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)ur (Erinnerung an bic am (Ertnitatts=5onntag, ben 5\, ITtat \8()6;

ftattgcfunbcne ^Jetcr bcs funf3igiätjrigcn Bcflct^ens ber CD.Iutf^.

Ktrd?c 3U Ctjtcago, im 2luftrag bcr paftoral = Konfcrcnj

üon Ctjicago 3ufammcngcftcüt von einem Komitee.

®aS Himmelreich ift gleich einem ©enfforn.
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ClBinl^itwn^

©rofe finb bie 2öerfe be§ ^^xxxi, tocr

t^reracf)tet, betrat etteißuft bara n." ^f.

111, 2. 2öer iörer ad^tet, ber toeife aud), ba^ ®ott feine

größten unb ^errlirfjften 2öer!e öor ben 5tugen ber 5D^cn=

fc^en meift gering unb unfcfieinbar begonnen, aber über

aÜer 5[J?enfcf)en @eban!en unb ©rtoartungen fo grofe unb

^errlitf) I}inau§gefüt)rt ^at, ba^ ein jeber, ber fie faf), ftaunie

unb bertüunbert auSrief: 2)a§ ^at @ott getl^an!

2)a§ {)at ©Ott getl^an! fo toerben aud^ alle ©Triften

aufrufen, nad^ bem ßefen biefe§ SSüd^IeinS, meld^eS il^nen

bie ©efdjic^te oon ber ©rünbung unb 5tu§breitung ber eD.=

lutf). ^ird)e unb il^rer ©emieinben in Sl^icago, ^ßinoig, er=

3ä^Ien toill.

©l^e toir mit ber cigentlid^en ©efd^id^te beginnen, tocr-

fen toir erft einen Jürgen S3Iid auf ben Drt, G^icago,

felbft unb fe^en, toie berfelbe in ber erften "^txi befdr-af^

fen lt>ar.

S03o fid^ je^t bie gro^e SBeltftabt Gl^icago mit i^ren

^aläften, meilenlangen ©trafen unb allen 5(nne!^mlid^-

feiten unb Unanne^mlid)feiten einer 9JiiIIionenftabt ausbrei-

tet, ba begegnete man nod^ bor t)unbert ^al^ren bem roten

SJianne, bem ba§ £anb geprte; erft im "^^iS^xt 1795 tra-

ten bie ^nbianer 6 5tder fianb am 51u§flu^ be§ ©:^icago>

^luffeg in ben fia!e SJlid^igan an bie S3ereinigten Staaten

(x^, ^m Saf)re 1804 mürbe bag t^ort 2>earborn errid^tet,

unb 1812 liefen ficf) bie erften SSei^en, Hingie unb fein

©ol^n ^ol^n §. ^ingie, auf bem 9legierung§IaTxbe nieber.

Sm Saf)re 1818 fam Sugug meiner ßeute au§ ben öftlid^en



Staaten. 2tuf ber 5J?Drbfette be§ ^luffeS mürbe bal foge^

nanii'te „SJitHer iQoufe", aud^ „Sobiüeb^gaftle" genannt,

gebaut. 5Im S^ifonime'.iflu^ ber b«iben ^lu^arme errid)-

tete 23ater 2öal!er, ein SJiiffionar ber SKet^obiften, ein Iäng=

Iirf)e§ 5rame=©ebäube für 5tbl^altung t)on ^ird^e, ©c^ule

unb SfiatSfi^ungcn. ^m ^a^re 1829 tourbe ß^icago al§

2ott)n ausgelegt unb inforporiert, eS lag 3h)if(^en ben

©trafen ©täte unb ^alfteb, aJiabifon unb Äinsie. ^m
Satire 1833 lüurbe bie erfte ^ird^e gebaut, ba§ erfte ^oft=

amt mit lx»öcE)entIic^er ^oft eingericE>tet unb bie erfte tt»öci)ent=

lid^ 3eitung, „2)er ©I^icago 3)emD!rat", f>erau§gegebcn.

S3ei ber erften 2omn=2ßa^I, am 10. 5tuguft 1833, tourben

nur 28 ©timmen, aber 1835 beren fd^on 211 abgegeben,

^m ^affxt 1839 mürbe Sf)icago al§ ©tabt inforporiert.

9iad> Eingabe biefer nid)t unintercffanteii 2)aten h)cn=

bcn mir unfer 5tugcnmer{ auf bie !irc£)Iid|en 5tnfänge unb

gmar bornel^mlid) unter ben 2)eutfd^cn ßl^icagoS.

S3alb nad^bem. im ^a^re 1839 S^icago ©tabt unb al§

^oläft anä) betannt gemorben mar, begannen auc^ 3)eut'

fd^e fidf) l^ier niebergulaffen. ©ie molltcn ben Stmerüanern,

bie fd^on 1833 eine Äird^e erbaut f/atten, nid^t nad^fte^cn,

fonbern aud^ @elegen{)ieit f)aben, f)in unb mieber einmal am

©onntag gur ^ird^e gu gef)ien unb eine beutfd^e ^rebigt

3U pren. 2J?an faf) fid^ beSl^Ib nad^ einem beutfd^en pro=

teftantifd^en ^rebiger um. Sin foldier mar balb gefun-

bcn, aber er unb eine gange SfteiJje anberer fanben if)rc§

unmoraIifdf)en 2öanbel§ megcn feine bleibenbe ©tätte in

6f)icago. „3ugelaufen unb fortgejagt", mit biefen meni=

gen SBorten ift aÜeS gefagt, ma§ über jene geiftlid)en ßanb=

ftreid^er berid)tet merben fann. 2>er feiige ^aftor ^rieb*

rid^ SOßljnefen fiatte öon ß^icago geprt unb mad^te ftd)

um ba§ ^al^r 1840 bon ^^ort SQSatjne, ^nbiana, gu ^ferbe



auf bie SReife, um einen 5!Jltffion§t>erfucf) in (5t>icago ju

magen; jebod^ infolge ber unpaffierbaren äßege tarn er nur

bis nadi Slf^art, ^nbiana. 2)ort unb in ber Umgegenb

prebigte unb miffionierte er, aber nad^ ßl^icago tarn er

nid^t.

2)er Ie|k ber zugelaufenen ^prebiger, ein reformier-

ter, fammelte Unterfd^riften für ben S3au einer „lutf^erifc^^

reformierten" Eird^e. 2ln biefem Unternehmen beteiligten

firf) aud^ öiele ber fogenannten beffern 2)eutfd^€n. 2)ie

^ird^e tüurbe 1843 an Q^io na^e Sa ©äße (Strafe erbaut.

2)od^ balb mu^te aud^ biefer ^prebiger feiner Sruntfud^t

toegen fein 5tmt aufgeben.

Gnblid^, ber bieten S3erfud^e mit leergelaufenen ^xt'

bigern mübe, mahlten bie fird^Iic^ gefinnten Seutfc^en i^^-

cagoä ein 5?omitee, toeld^eS einen paffenben, etirbar Ieben=

ben ^-jßrebiger auSfinbig mad^en unb föomöglic^ nadf) ©l^i-

cago bringen foüte. 3h)eiunbeint>alb ^atire ^atte fid) bie=

fe§ 5lomite€ öergeblic^ bemüt)t, ben erl^altenen 5tuftrag au§=

aufül^Kn.

Unter benen, bie ben SSeruf nad^ G'^icago erl^alten,

aber abgelefint fiatten, fear audf) ^aftor 2öin!Ier in 2)c=

troit, 5!J?ideigan. 2)iefer frf)Iug bem Komitee einen SJlann

bor, bon bem er tt»u^te, ba^ er ein unbefc^ottenßr, gelüif?

fcn'Eiafter, befenntni§treuer lutl^exifd^cr ^rebiger mar.

2)iefer 5J?ann trar öerr ^aftor (5. 5t. %. ©efle in ßoIum=

biana Gountt), O^io.
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tpaftor © «I, X. ^eüe

bic 5tufforbcruiig erhielt, al§ ^rebtger ber beutf(^en ^ro=

teftanten nad) ß^icago 3U fommen, ^atte er !ur^ Dorl)er fein

5tmt an ber ©emieinbe in Of)io um be§ S5e!enntniffe§

toitten niebergelegt. (So fcf)rie& er benn an ba§ Komitee,

er fei bereit, i^re Sitte 3U erfüllen, DorauSgefe^t, bafe er

bic ©emeinbe al§ eine rein lut^erifd^ie bebienen ti5nne.

9Jian antwortete il^m, gtoar fei bie Organifation ber &t'

meinbe eine „unboHfommene ämeibeutige unb älDitteri)afte"

gett)€fen, inbeg e§ fei unmiijglid^, bie fo oft angefüörten

ßeute 3um S^^^ begfaüfiger 5Ienberung aufammenäubrin^

gen; er fofle nur getroft fommen, bann toürbe gemifelic^

balb alle§ nac^ 2öunf(^ georbnet merben» 3)iefe 3ufi^=

rung, baau bie Ermunterungen treuer 5Imt§brüber unb

oor allem bie beutlid)ften Fingerzeige @otte§ beftimmten

^aftor ©efle, bem 3ftuf 3U folgen, ^m m'dx^ be§ ^afireS

1846 brac^ er mit feiner ^amilie auf unb langte nad^ einer

breift)i5rf|entIicE)en, äufeerft befi^merlid^n iReife am Ofter=

fonntag in ß^icago an. Sag§ barauf, am Oftermontag,

ben 12. 2lpril, prebigte er gum erftenmal S)€r %tici bie=

fer erften Iut{)eriftf>en ^rebigt in (S^icago War ba§ (5öans

gclium be§ erften Oftertage§ maxi 16, 1—8) unb ba§

^l^ma berfelben lautete: S^riftuS ift toa^rbaftig aufer=

ftanben! 1. 2öie unerfdejütterlidf) feft biefe SSafirf^eit ftcbt.

2. 2öel(^e überau§ tt)icf)tige ^Folgerungen barauS fliefien.

@§ toar ein überaus armfelige§, nur ^albfertige§ ^irc^Iein,

in meirfjem an jenem benfmürbigen %ag, bie S3er!ünbigung

be§ lauteren ßbangeliumS erfd)on, unb bie toenigen S^'

l^örer, meld)« gefommcn toaren, um ben neuen ^aftor gu
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l^ören unb 3U feigen, mußten auf raupen S3rettern fi^cn,

meldte man Ü6er etliche SSIöcfe gelegt fjatte. 5tm ?iac^mit=

tag biefeg 2;age§ toar bie erfte 3ufammcntunft be§ ^Paftorä

mit bem Komitee. 2)o erfuhr er gu feiner SSetrübniS, ba^

man einen lut^erifd^en ^paftor eigentlid^ gar ni(i)t begehre,

ajian erüärie i^m nämlid): too^I ^aU man Derfprodjen,

e§ foEe alles „nad^ SGßunfc^" georbnet »erben, gemeint t)'dU

ten fie bamit nad^ i^rem SIBunfcf), unb ber -fei, bafe eine

unierte ©emeinbe gegrünbet ttierbe. ©ang entfc^ieben er=

miberte er tjierauf, er merbe nie bereit fein, nad^ biefem

2öunfd^ 3U ^anb«In. ©eine SSele^rung, bafe burd) eine

foldfie erftrebte ^Bereinigung öon ^Reformierten unb £utl]e=

ranern bie SQßaf)rI)eit berleugnet »erbe, fd^ien gang öergeb^

lid^. ObgleidE) nun aber biefe unreblidjen 5!Jiänner unber^

^Dl^len i^re Un^ufrieben^it unb i^ren 5(erger ükr bie

©teüung be§ ^^aftorS be!unbieten, fo geftatteten fie i{)m

bod), fein 5tmt gu öerricE)ten. @ott fegnete ba§ 3eugni§

feineä treuen ^nec£)te§. ^mmer größer toarb bie !^at)l

ber 3u^örer göttlid^en Sffiortg. SSalb fonnte ber ^aftor

aud^ nad^ bor^ergegangener grünbIid)€T JBelel^rung ba§ ^ci=

ligc 5tbenbmal^I gum erftenmal austeilen. 5II§ bann eine

bon bem nod^ befte£)€nben Komitee berlangte Iut^erifd)e @c-

meinbeorbnung angenommen unb bie ©t. ^aulu§=@es
meinbe alfo al§ eine ebangelifd^^Iutijerifdf^e ©emeinbe or-

ganifiert morben toar, ttiurbe 5|}aftor ©eile bon ber @e=

meinbe ein förmIidE)ier S3eruf auägefteüt, ben er aud) getroft

annal^m. ©d^on bor^er ^atte er in bem ^ird^Iein ber @e=

meinbe eine 2ßoc^enfd^uIe angefangen, meld^ in ber erften

Seit bon 26 Einbern befud^t tourbe. ^n ^irc^e unb

©d^ule naiim alleS je^t einen gefegneten f^ortgang. ^ad)

etlid^n 5!Jionaten mar ber 9taum für bie !^u^'öxtx biel gu

ttcin, unb mit ^reubigteit ging man baran, ba§ ^ird^Iein
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bebeuicnb 3U öergräfeern unb, toie ^aftor ©eüe berichtet,

„fo rec^t mtt unb annä^ernb ürc^Iid^ aug^ubauen". 5tm

19. ©onut. nad) 2rin. 1846 lüurbe bet ?ieubau feierlich) bon

bem ^afto't ber ©emeinbe eingetoeifit unb ätoar auf ein=

ftimmtgeä SSerlangen aller ©lieber al§ eine Iut^erifd)e

Äird^e.

2)a§ ^a^r 1847 ift für bie treulutf)erifrf)e Äirciie biefeS

ßanbeS bon ber größten Sebeutung, benn in biefem ^a^re

tDurbe bie „S)eutfc^e (Söangelifci^^ßutfierifc^e ©i)nobe bon

aj^iffouri, O^io u. anbern (Staaten" gegrünbet. 2)iefe§

überaus irticfitige !ird^engef(i)id)tlid)'e @reigni§ trug fic^ gu

in ber EirdEje ber jungen «St. ^auluä=®emeinbe in ©l^icogo.

(giner 5tufforberung im „ßutf)eraner" folgenb, föaren am
24. 5tpril eine Stnaa^I im ©tauben einige ^aftoren unb et=

lidje ©emeinbebeputierte, meift au§ tDeiter gerne, in 6^i=

cago eingtroffen . ©ie fanben freunblii^e ^tufnal^me bei

ben ©laubenSgenoffen. 5tm Sag barauf, bem ©onntag

^ubilate, prebigte bormittagä ^aftor §. ßöber au§ ^itlten-

bürg, ajio., über ba§ ©bangelium be§ SageS (^o^. 16,

16—23) unb nachmittags 2)r. (5if)Ier au§ gt. äöal^ne, ^nb.,

über 5tpoftg. 2, 42. 5tm DD^ontag HJ^orgen b. 26. 5IpriI er=

öffnete ^aftor ©eile bie ©i^nobe mit einer 5tnfprad^e, in

toeld^er er ben micf)tigen '^trytd biefer 3ufammen!unft bac=

legte. 2)ie bereits borfrer beri3ffentlitf)te unb in ^onferen=

aen befproc£)ene (Sl^nobalfonftitution mürbe barnad^ bon

ätDÖIf ^aftoren mit fe(fi3ef>n ©emeinben alS ftimmberecJ):=

tigten ©liebern unterfd)rieben; get^n ^aftoreti mürben als

beratenbe ©lieber aufgenommen. 5tufeerbem moren in

ber erften SSerfammlung nod^ bier ©emeinbebeputierte unb

3tDci g]rebigtamtS=^anbibaten anmefenb. 2)aS mar ber

5lnfang ber fogenannten 5!JtiffDuri=(5t)nobe, gu melcfier je^t

1015 ©emeinben unb 1346 ^aftoren gehören. 3um erften
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?Präfe§ ber ©l^nobe tourbe ^aftor 6. ^. 903. 2ßalt^r er=

iDöl^It, ber Dieräig ^a^re fpäter am 7. aJiai 1887, ^oc^öer^

bient um bie amenfanif(f)4utf)ierif(i)e Rixä)t, al§ 3)o!tor

ber Sl^eologie unb ^rofejfor am ©oncDrbia=©eminar gu

©t. £oui§, im §(5rrn entfdt^Itef.
•

S3i§ gum 6. ^ai tagte

bie erfte ©i^nobe, unb in biefer 3eit mürben ad^tgel^n öffent=

lid^e ©i^ungen abgespalten, meldte aurf) bon einer ^Inga^I

©emeinbeglieber ^aftor ©eHeS befud^t mürben. 2)ie @e=

meinbe felbft £)atte ftcf) ber ©ijnobe md)t angefc^Ioffen, baä

l^atten bie Uniertgefinntcn in berfelben öer^inbert. 2)iefen

unlauteren ©Hebern mar e§ mo^I gerabe in biefer 3eit !Iar

gemorben, bafe e§ i{>nen mit einem ^aftor biefer ©l^nobe nie

gelingen mürbe, bie ©emtinbe nad) it)rcm ©inn gu geftalten.

„2)a§ ßeben unferS ^aftorS" fagte fpäter ein alter ©eit-

ler, „mar aU rigf)t, aber bie ßetjre mar üiekn gu ftreng."

@in Saljr nad) jener erften ©l^nobalüerfammlung brad^

ber ©türm, meldier frf)on lange gebrof)'t, über bie ©emeinbe

l^erein. S^tx\i mürben Don ben Ungufriebenen nur bie

3eremonien angefochten. hierin mürbe öon feiten beä

^^[iaftDrg unb ber ^IJ^inberf^eit kreitmiHigft nadEjgegeben.

51I§ aber cnblid) ber fc^änblicf)fte Unglaube öon ben SBort-

fü{)rern offen auSgefprod^en mürbe, al§ man fitf) über bie

^rebigt üom ©lauben an ben §(Srm ©t>riftum befc^merte,

oB fogar bie gi3ttlid>e SSorfel^ung geleugnet mürbe, ba mufetc

natürlid^, foHte anberS bie (Sl^re @otte§ unb ber malere

triebe nid^t fdE>änbIidE) mit ^^ü^en getreten merben, aUt

Df^adEjgiebigleit aufhören, ^n einer ©emeinbeöerfammlung

am. 9. 5tpril 1848 fam e§ gur gntfd^eibung. ^n biefer

23erfammlung »erlangten bie ©egnet ber Iutf)€rifd)eTt 2et)re,

ba| bie ©emeinbeorbnung öeränbert merbe. 2)er 5trti!el,

in meld^m bie ©emeinbe fid^ gu ben 23e!enntni§fcE)riften ber

lutl^rifd^en Eird^e befaitnte, follt« geftrirf^n merben. Jßer-
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gcblid^ toax oHeS Sitten unb &xma^mn be§ ^a[torä, öon

biefem Jöorl^aben absufte^en; man brängte gur 5lbfttmmung

unb fie^e, bon ben ettoa fünfzig ©egenttjärtigen blieben nur

Dier bem S3efcnntni§ treu. 2)ie Dramen biefer biet ftanb-

tieften 23e!enneT, öon benen feiner me^r unter ben 2eben=

ben njeilt, finb: m. Of^m, 6. miä)d, (5. JÖIüfe unb SQ3.

S3rorffd^mibt. ^ad} biefer Derl^ängniSboHen 5tbftimmung

erflärtc ^aftor ©eüe, ba^ aKe, ttjeld^c für bie 5JJeuerung ge-

ftimmt, bamit ertlärt I)ätten, ba^ fie feine ßut^eraner fein

tt)Dnten, barum feien fie nun aber anä) nid^t me^r feine

©emeinbeglieber. 2)ann »erliefe er, gefolgt öon ben ron-

nigcn ©etreucn, bie SSerfammlung.

2Qßa§ foüte nun n)erben? SÖoHte ©ott biefer aufblü^en=

ben ©tabt, meiere bamaB fi^on über 20,000 (ginlüo^ner

äät)Ite, bie ^rebigt be§ unberfälf(f)tcn (Sbangeliumä mieber

nehmen? 5Jiein, ©ott befannte fid^ gu benen, bie, be§ bit=

terften (Spottes nic^t ad^tenb, fni) gu feinem SBort befannt

Ratten. 6r ftärtte unb fegnete fie in bcr fc^toeren ^rü=

fungSgeit. ^n feiner 2öof)nung angefommen, fagte ^aftor

©ette jenen bier DlJiännern, er f}aht gtoar türglicf) eine 5tn=^

frage erfjalten, ob er bereit fei, einen Söeruf nacf) SOSiSconfm

angunefimen; bod^ erfenne er, toenn er je^t fortgefie, fo mürbe

e§ mit ber lut^rifcEjen ^ird)e in ©^icago menigftenS auf

lange ^aEjre au§ fein. 6r fei barum in ©ott bereit, bei

it^nen gu bleiben, fafl§ fie berfpräd^en gu ttjun, ma§ in i^ren

fcf)macf>en Kräften fte:^e. (5cf)ute tonne er bann freilief)

nidcji me^r f)alten, fonbern fei gegmungen in ben 2ßoc^en=^

tagen feinen Unterlauft anbermeitig gu ermerben. ©erne

gab man ba§ berfangte Sßerfprecf^en unb befc£)lofe bie eb.-

futf). <St. ^aufu§=@emeinbe fofle mit ©otteg ^iV^t fortbe-

fteben, fefbft menn bie 3af)f ber ©fieber fid) nid^t bermel^ren

fofite. ^n bem SBemufetfein, bafe nirf)t fie, fonbern jene
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ajiajorität eine neue ©emcinbe gegrünbet, festen fie üor

i^ren 9Zamcn norf) ba§ SBörtkin „Srfte". ©djon am näd)-

ften Sag lüurbe bie üetne ©d^ar im SSertrauen auf ben

gnäbigen SSeiftanb ®otte§ mäd^tig geftärft. ©ömtlid^e

Äonfirmanben, fe(i)3ef>n an bcr !S^f)l, tamtn nämlid^ gum

5{iaftor. ©ie foHten am nä(f)ften ©onntog etngefegnet n>er-

ben; nun aber ftanb tf)nen in 5lu§fi(f^t, an bitfem für jie

fo toid^tigen Sag an berf(f)Ioffene ^ir(i)t;^üren gu bmmen.

„3tt)ar n)ar«n bie ^^inber tief ergriffen," fd^reibt ^paftor

©eile in einem SSerid^t an ben „Sutl^eraner", „ba bie ent*

mutigenb« (Sachlage it)nen mitgeteilt mürbe, aber inmtts

ten ber S^ränen gaben fie bie einmütige ©rüärung, bei

ber lut^erifd^n Äird^e bleiben 3U moflen, ma§ aud^ tom=

men möge, unb ein Itebeä 3!JiäbdE^en fprad^ fidf) im ©innc

ber anbern bal^in au§, ©ott fei ja überall bei feinen ©lau?

bigen unb beJenne fid^ gu ©einem SOßort, barum feien fie

bereit, in irgenb einem SQßinfel foTifirmiert 3u merben."

@§ mar eine betoegte 2Bod£>e, bie nun folgte. 2)ie 5(bs

gefattenen festen fid^ in Jöefi^ be§ Hirc^enetgentumä unb

organifierten fid^ al§ unierte ©egengemeinbe. 5tm 2)ien§*

tag 5lbenb ^ielt ^aftür ©eöe eine S3erfammlung ab, in

meld^er ad^tge^ neue ©lieber aufgenommen merbcn tonin=

ten. 5(m i^^reitag mar mieber SSerfammlung, unb mibcr

alles (Srmarten ftieg in biefer SSerfammlung bie ^a^l Der

©timmberedE)tigten auf 43. Sro^ aller S3emüi)ungcn ber

©egncr erhielt aud^ bie ©emeinbe bie ©riaubnis, im „(Sourt

§oufe" i^re @otte§bienfte abgu^alten. S33eld) eine f^teube,

meld) ein ©ieg für bie 2Ba^rf)eit, al§ eine 5öod^ nad) bcr

Trennung bie fed^gel^in Eonfirmanben in einem feierlid^cn

©ottegbienft üor etma 250 3ut)örern i^r freieg, freubige§

S3efenntni§ ablegen !onnten!

25a ber §(5rr in biefer furgen 3^^* f" öiele gu ber
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©emeinbe ^ingugetljan ^atte, fo lonnte nun bet ^^aftor

bod^ feine liebe ©d)ule fortführen. 3)iefelbe tüurbe frei=

lief) nac^ ber ^Konfirmation bon nur ätnölf ^linoern befud^t,

toeirfie auf gar f(f)Ied)ten Sßegen meift bon ber öu^erften

©tabigrenge l^er !amen. ^voax tjaik bie ©emeinbe jefet

^rieben, unb e§ ging in berfelben rec£)t lieblid^ nac^ ©otteä

Drbnung f)er, aber bennocf) ^t^tt e§, abgefet)en bon bem

2Büten ber t^einbe, nic^t an man(i)erlei ©rfilüierigleiten.

93efonber§ toaren bie äußeren SSerl^ältniffe ber ©emeinbe

fel^r brüdenb, benn bie ©lieber n^aren mit nur n^enig 5tu§=

nal^men arm, fefjr arm. Unb toenn aud) ber ^aftor be=

reit tt»ar, mie bie ©d^mad^, fo aud) bie 5trmut feiner ©e=

meinbe mitzutragen, fo fiel e§ ben ©liebern bod^ oft rerf)t

fd^ttier, ii)xtn ©eelforger auf ba§ notbürftigfte gu ber*

forgen.*)

Sro^bem offenbarte bie ©emeinbe gerabe in biefer

3eit burd) regen @ifer für ©otte§ 'Sitxdj unb burc^ SQöerte

ber ßiebc, ba^ fie e§ ban!bar erfannte, tt»ie reic^ fte ge-

maäji toorben föar burd^ bie geiftlidfien (Segnungen ber rei=

neu Ce^re göttlichen 2ÖDrt§. 3um ©ebrauc^ in ben ©ot=

te§bienften mürbe ba§ in ©t. ßoui§ erfd^ienene luf^erifd^e

©efangburf) eingefüi)rt; für bie 5{rmen forgte man in atter

©tifle; bie ^eibenmiffion unb bie ©t^nobatlaffe tourben

burdf) ^oUditn mä) Gräften unterftüfet.
— 2tB bie ah-^

gefaflene ©egenpartei alle nodE) fo gerechten unb billigen

5ßorf(^Iäge 3ur gütlichen 5tu§gleidf>ung in SSegug auf ba§

Äirdfieneigentum fd^nobe abgetoiefen f)atte, befdE)Iofe man

im 23ertrauen auf ben reidE>en ,§(5rrn im iö^ntmel, einen

Saupla^ für eine ^irrfie 3U erwerben. 5In ber ^nbiana

*) fflcäddEmcnb für bie 9lnmit in biefer 3cit ift berUmftnnb, ba^ bie ®emciiibe

balb nacö ber 3:rennunci iiad) liini^erer 5?eratung ben löcfdjtufj fafjte, einen Slbenb«

mal)18terrt) für 75 (5eitt amufrijaffen.
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©tr. amtfd^en 2ßeII§ unb ^ranHtn fanb man ein gcetg=

neteg ©runbftüc!; ba aber baäfelbe faft $600.00 foftete, [o

mußten bie armen ßeutlein gar grofee Opfer bringen.

2)ie Äofteit für einen, toenn aud^ noc^ fo geringen ^ird^-

bau 3U erfd^lüingen, überftieg aber i^re Gräfte, ©o bat

benn ^-jßaftor ©eHe im „ßut^raner" bom 11. ^uli 1848,

nad^bem er ben ^Jiotftanb ber ©emeinbe gefd^ilbert ^atte, bie

©laübenSgenoffen in ber Wd^t unb ^erne um Unterftü^ung

beim Äird^bau. 933o^I mar biefe S3itte nic^t bergeblid),

aber bod^ öerflofe nod^ ein gangeS ^afjr, e^ ber fe't)nlid^e

SQßunfd^ ber ©emeinbe, ein eigenes @otte§^u§ gu befi^en,

berh)irfli(f)t tourbe. ©rft am 15. ^uli 1849 fonnte bie in

ber Srübfal geläuterte ©emeinbe ba§ überaus einfädle

Äird^Iein an ber ^nbiana ©tr. mit ^ubel unb 2)anf gegen

©Ott eintoei^en. 2lber aud^ in biefe ^reube fiel ein bitterer

SOßermutätropfen. ©in teure§ ©emeinbeglieb, toeIc£)eS nod)

bie legten 5trbeiten an bem neuen 5tltar öoUcnbet tjaiit, \xiax

plö^Iid^ in ber 3^ad>t bor bem tiefte an ber 6I)oIera ge-

ftorben. 5td£), biefe fcf)redlidf)e ^lage, bie ^fjoltra, bie in ben

brei Sommermonaten ber ^afire 1848, 1849 unb 1850 in

faft gleid^ £)eftiger SQßeife in 6{>icago »ütete, rife mandhe

fd^mcrglid^e ßüde in bie junge ©emeinbe. Oft mufete ber

5ßaftor Sag unb 5^arf)t an ben Äranfen= unb Sterbebetten

lieber ©lieber n>eilen unb mandE)maI al§ eingiger §et=

fer be§ £eic^enbeftatter§ bie ©infargung unb ©rablegung

mitbeforgen. 5Iber nic^t feiten burfte er aud) in biefen

fd)iüeren ^af^ren ber iö^imfud^ung bie füfee ©rfafirung

mad^en, bafe ba§ ©bangelium, ba§ er berfünbigte, eine Eraft

©otteS 3ur ©eligfeit toax.

Eurg bor SßoHenbung il^rer neuen EirdK fiatte bie ©e-

meinbe ben toic^tigen SSefc^Iufe gefaxt, ftd^ ber (5i)nobe bon

5Jiiffouri, O^io u. a. ©t. an^ufd^Iiefeen; »äljrenb
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bcr brtttcn Sßerfammmlung biefer ©i^nobe (6.
—16. ^uni

1849 in ^t Sßaijne, ^nb.) irurbe fie in ben SSerbanb

berfelben aufgenommen.

Wx<i)t geringe Unruhe tourbe ber ©emeinbe in ber

erften 3«^* i^^^§ 23efte^en§ üon falfcEien ^ropl^eten berei-

tet. Sefonberg traren eä bie 2Jiet^obiften, föeld^e burd)

einen großen ©c^ein ber iöeiligteit etlicfie ©lieber au Der-

blenben fuc^ten. ^aftor ©efle mufete ben SCßöIfen, toelc^e

in feine §erbe einbrec£)en »oAten, öffentlich) entgegentre=

ten. 5Iber aud^ biefe kämpfe watm ber ©emeinbe ^eilfam,

benn burrf) biefelben tourben bie ©lieber immer mel^r in

@Dtte§ SSort eingefüt)Tt unb in i^rem ©lauben geftärft

unb befeftigt. 23efonber§ fegenäreid^ \vax ein öffentlirfjeS

2)igputat, föelc^eS ^^aftor ©eüe mit ben aJtet:f)obiften an

„2)utdE)man'§ ^Point" (9lile§) l^atte. ^n bemfelben tourbe

bie ^rrlefire ber ©cfitoärmer fo grünblid^ toiberlegt, boB

nid^t nur ©lieber ber ©emeinbe, toeld^e in ©efa£)r ber 33er=

fü^rung geftanben, baburtf) bor 5(bfan bemafirt mürben,

fonbern aud^ anbere 3U ber (5rfenntni§ !amen, ba^ bie

lutl^erifrfie Äird^e bie ^ird)e be§ reinen SD3oTte§ fei. 'iüad)'

h)ei§bar mar biefe§ 2)i§putat mit eine SSeranlaffung, baß

Iut!^erif(^e ©emeinben in 3^ile§ unb fpäter in ©rete ge=

grünbet mürben, fogar bie ©emlnnung ber ©emeinbe in

^oliet ift barauf 3urüd3ufüf)ren.

S3i§ 3um ^a^x 1851 ^atte ber ^aftor bie ©cfjule felbft

get)alten. 2)a bie ©emeinbe |e|t aber fünfzig ftimmbe=

red)tigtc ©lieber gäl^Ite unb bie ©d^ule t>on neununböieraig

.^inbern befud^t mürbe, fo fonnte man baran beulen,

burd> Berufung eine§ 2ef)rer§ bem ^aftor bie Saft etma§

3u erleid^tern. (Sin junger 2Jiann, ber in ba§ ©d^ulamt

eintreten moHte, mürbe guerft gur ^tuä'^ilfe in ber ©df)ule

angeftent. 5Jiad) beftanbener ^robejeit moüte itjm bie ®e=
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metnbe einen Seruf auSftellen. ^n bett SSer^anblungen aber

mit i^m Dor ber eigentlidien Berufung mürbe e§ offenbar,

ba^ er ein eigenfinniger unb ^offä^rtiger 2J?enf(^ fei. ©o er-

flärte er unter anberm, $100.00 ^a{)regge^alt fei nid^t

genug, er muffe $10400 f)a&en; aud^ liierbe er e§ nid)t über=

nel)men, ba§ ^^cuer in ber ©d^ule angumacfien, benn er fei

fein ^euerjunge. Obgleid) er fpäter biefe unb anbere Iäd^er=

lid^e Sebingungen, bie er gefteüt ^atte, fallen lie^, fo fjatte

bod^ bie ©emeinbe nun aUeä ^ntxautn gu i^m üerloren unb

er mürbe nid^t berufen. 2tud^ felbft gur 5lu§:^ilfe nDoflte man

tt)'n nid^t mef^r, ba er nur Unrufje in ber ©emeinbe ftiftete

unb fo übernafym benn ber ^aftor bie ©(^ule toieber.

^m ^uni be§ ^afireS 1851 erhielt giaftor ©eile einen

23eruf an bie ©emeinbe in (Srete, ^ü., ben er mit3uftimmung

feiner ©emeinbe anna'^m. „Sin, ja tool)! ber §auptgrunb"

fd^reibt ^^aftor Seile felbft, „lt)e§:^alb id£) einen attbern>eiten

Jöeruf annat)m, toar ber, ba^ ic£) meine §au§miete nidC)t me^r

erfrfjmingen !onnte, o^ne @d£)ulben gu mad^en, 3U beren

5tbtragung id£) !eine 5tu§ftdE)t i^atte, toäfirenb xd) freilit^ 3U=

gleid^ hoffte, be§ iQßrrn 5Ißer! in ß^icago toerbe um fo

^rrlid^er boranfdfireiten unter einem anberen treuen ^aftor,

auf beffen Dramen nidE)t in ben 5tugen be§ allgemeinen ^u&Ii=

fum§ ba§ Dbium beftanbener {)eftiger kämpfe lafte. 23or

ber Trennung mar, meine irf), mein ^atjreSge^alt $300 ge=

mefen; bie brei ^a^jXt naä) berfelben nie über $130. 2)ai>on

erforbertc bie 2Jiiete $50, bie f^euerung $50, unb ber JReft

ging auf Tlilä:) unb Sßaffer, ba§ beim ^a^ getauft merben

mufete. 2)ie fogenannten 5tcciben3ien maren natürlidC) fefjr

gering, ©ott aber legte auf biefelben einen munberbaren

(Segen, fo ba^ mir fteben in ber ?^amilie, tro^ f)üufiger ^in=

ber= unb eigener Äranl^eit, mit unferen faft immer 3at)Irei=

d^en ©äften bod^ nie mirüidjen 30ftangel gelitten l^aben.



19

menngleic!) aud) ©dimalf^anS ^üd^enmetfter ki un§ mar.

^e^t aber lüollte e§ burc^au§ nid^t mel^r mdjtn, unb ba§

mu^te irf) olg beutlid^en SOSin! @otte§ erlennen, aB ber

JRuf mä) ©rete fam."

Ueber ben ferneren fiebcn§gang b€§ erften Iut£)ierif(^en

^PaftorS in ßf)tcago teilen toir noc^ !ur3 foIgenbe§ mit.

ytad) mehrjähriger, fegen§reid)er SOßirffamteit a\§> ^a\tox

in ßretc unb fpäter in Uod ^älanb tourbe er im ^afire

1861 gum ^profeffor an unferm ©(^une:^rer=(Seminar er=

tüäljU, h)el(f)e§ bamal§ in ^^t. 2öal)ne toar, feit 1864 aber

in 5tbbifon, ^H., ficf) befinbet. 31 ^a^re unb fec^g Tlo^

nate l^at er in biefem 5tmt ber ©l^nobe mit (Sifer unb gro*

B-er Sreue gebient. ^ijrperlirf^er ®ebred)en toegen mufete

er im Wäx^ 1893 fein 5tmt nieberlegen. ^n banfbarcr

5Iner!ennung feiner n}erttiDnen unb treuen Dienfte penfiD=

niertc ifjn bie ©t^nobe. (5r 30g barauf nad) 'Siod 3§Ianb,

^n., lüo er, ie|t 77 Saf)re alt, mit feiner f).oc^betagten

©attin einen ftiHen £eben§abenb geniest. 2)D(i) ift e§ i^m

bergönnt, aud) je^t nod^ im ^eiligen ^rebigtamt t:^ätig gu

fein, fo toeit e§ ifjm feine Gräfte erlauben, ba bie bortige

©emeinbe il^n äu i^rem ^ilfäprebiger berufen f)at

^%^%/%/%/%^'%%/%/%/%^^



^aftof ^einH(t) SSun^er«
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3um D^ac^folger ^txxv. ^aftor ©eHeä tourbe igerr

au§ ajiinftabt, ^H., an bie ©t. g}aulu§=®emeinb€ berufen

unb am 21. September 1851 öon feinem SSorgönger feict=

lid^ eingeführt, ^n SBunber fd^enüe ©ott ber ©emeinbe

ein«n 2Jiann, bem @3fl neben anbern f(^önen ©aben infonber=

^eit eine f^errlid^e ^rebigt= unb Sftegiergabe i>erlie{)en ^atte.

^n DoIIer ^ugenbfraft ftel^enb, begann er feine grofee über-

aus fegenSreic^e 2ßir!fam!eit in ßfjicago. 23alb nacf) feiner

Sinfü^rung berief bie ©emeinbe §errn ©. 51. 3= i f (^ e r gu

i^rem ße^rer. 2)iefer erfte luttjerifd^e Seigrer ©Jjicagoä

biente ber ©t. ^aulu§=©emeinbe 31 ^al^re lang mit (gifer

unb Sreue unb entfd^Iief am 20. Februar 1882.

Unter ©otteS SBeiftanb unb ©egen mud>§ bie ©e-

meinbe äufe^enbg; ba§ SBac^Stum ©^icagoä unb ba§ ber

©d^ule unb ©emeinbe fjielt gleid^en ©cfiritt. ^m ^a^re
1855 ^atte bie ©emeinbe bie ^reube, bie ©l^nobe bef)er=

bergen gu bürfen. 5Iu(^ bie ©tjnobe bon 2Jiiffouri, O^io
u. a. ©t., bie bor ad^t ^aljren in biefer ©emeinbe fid^ or=

ganifiert f)atte, \v>ax gu einem großen Körper getnorben, unb

ba e§ fetjr fc^toer, foftfpielig unb geitraubenb für bie ^afto=

ren, ßel^rer unb 3)eputierte toar, iäl^rlicf) fo iDeite ^Reifen

3ur ©tjnobc au macf)en, fo t)atte fxd) bie ©l^nobe im ^al^re

1854 in bier 2)iftrifte geteilt, nämlid^ in ben ^Jörblic^en,

Oeftlic^en, mMmn unb SOßeftlic^en. 3)er 5ßeftnc£)e 2)iftrif t,

bamaB bie (Staaten Illinois, 5[Jiiffouri unb ßouifiana um=

faffenb, mar e§, ber aufßinlabung ber ©t.^aulu§=©emeinbe
bom 25. 5(pril bi§ 3um 1. 9Jiai 1855 feine erften ©i^ungen
in beren ^ircf)e abhielt. 5(nmefenb inaren 38 ^erfonen, bie

©l)nobaI=©äfte eingered^net. 2)er ©l^rm. allgemeine ^rä=

fc§, §err «Paftor^. SQ3t)ne!cn, iielt bie @ri3ffnung§=

prebigt. ^n ben SSerfianblungen befpradE) man f)i3d^ft tüid)-
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tigc @egeir[tänbe, ton au§ bem bctreffenben ©ijnobalbcric^t

3U erfel^en ift. ^räfeg be§ SG&eftlid^en 2)iftri!t§ tourbe

iperr 5pa|tor ©. 2t. @(f)teferbeder, ©elretär iQerr

5p a ft r 6. 51. S. © e U e
, ^afrterer igerr 2 e t| r e r (5.

3ft f (^ f e. S3on biefen erftcn SSeamten beg Slßeftlic^en

2)tftrt!t§ ift nur nod^ ber f)0d)betagte 5]}aftor ©eile am 2t'

ben, bte kiben anbern finb fdiion bor met^reren ^a^i^^"

eingegangen 3U itjreS §(5rrn Q^reuben.

Sm Sa^re 1863 taufte bie ©emeinbe ein ©runbftüc!

an 6de ^ran!Iin= unb @uperior=(5trafee für bie (Summe

bon $5400, um ein ber ©röfee ber ©emeinbe entfpredf)enbe§

©otteSf^auS barauf 3U erbauen. Sie neue ^ird)e, ein S3acf==

fteingebäube, in fd)i5nem ürd^Iic^en ©til aufgeführt, tourbe

im 2)e3ember 1864 eingetoei^t. ©ie foftete $30,000. 2)od)

nur fieben ^afjre foüte biefe fd)öne ^ird)e ber ©emeinbe

bienen. Sei bem großen ^euer, bon toeld^em ©tiicago am
9. Dftober 1871 l^eimgefud^t tourbe, loarb aud^ bie Äirc^c

ein IRaub ber ^^^lammen unb ftür3te am genannten Sage,

bormittagS um 10 Ul^r 3ufammen. 5Jlic^t§ fonnte aug

berfelben gerettet toerben, mit 2tu§na:^mc einer au§ §013

gefdjni^ten '^i%ux, einen ©ngel barfteßenb, lüeld^e über ber

.^'an3el i^ren ^la^ ^atte. 2)iefe gerettete SngelSfigur be=

finbet fuf) in ber je^igen ^ird^e neben bem 5iÜar al§ ^ifto*

rifc^er ©i^mucf. 2)urcf) jenen großen S3ranb Ratten ^aftor,

Cel^rer unb fämtlid^e ©emeinbeglieber, bi§ auf brei, i^re

2ßof>nungen berloren. 2)ie ganse ©emeinbe föar au»ein=

anbei gefprengt. 3)o(^ bei ber auf ben näd)ften ©onntag

berufenen ©emeinbeberfammlung toaren aUe toieber ber=

einigt. 5Iuf allen lag bie fcfjtoer brüdenbe iQonb ®otte§,

ba§ füf)Iten aUe, aber aud^ alle tourben lieber burd^ ben=

felben alten Sroft gi5ttlid^cr SSerl^eifeung fräftig getrijftet.

Ermuntert burd^ bie liebreidie §ilfe ber ©laubenSbrüber
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in ber Wd^t unb in ber ^Jerne, ging man im SSertrauen

auf ©otteS gnäbige 2)ur(^^ilfe an§ 2Ber! beä 2ßieberauf=

bauend unb im 2)e3ember beSfelben ^al^reS ftanb bereits

ba§ (Sc^uIl^auS an ßarabee=(5tra^e. 2tu^erbcm föurbe

nod) ein gtoeiteS (Sc^ul{)au§ auf bem SSaupIa^ t)inter ber

abgebrannten ^irc^e erric£)tet. 5Jiun ging man aucii rüftig

an ben SSau ber ^ird^e, unb ftel^e! am ^al^reStag be§ gro=

^en S3ranbe§, am 9. Düober 1872, fonnte bie neue Rhä^t

eingett3eiJ)t hjerben. ©ie ift ein getreues 5tbbilb ber erften

unb !oftete audE) genau biefelbe ©umme ($30,000). ©ott

:^atte fo ^txxVvi) ge{)Dlfen, ba^ am Sage ber Sinttiei^ung

bie ©emeinbe nid)t mel^r ©djulben ^atte, als am Sag bor

bem S3ranb.

3m 3af)re 1877, bom 6. bis gum 12. ^uni, beherbergte

bie (St. ^auIuS=®emeinbe lüieber bie ©ijnobc, nämlicE) ben

3IIinDiS=2)iftri!t, ber t)itx feine britte S3erfammlung ah'

:^ielt. 2)ie gro^e 2Bunbe, bie ©otteS ^an'o gef(i)Iagen, föar

inieber ge:^eilt, fo !onnte benn je^t bie ©emeinbe in alter

^rifd^e ifjre Siebe für ©otteS (5ad)e unb Wxd) auä) in

biefer 2Beife toieber aeigen. 2)ie (Si)nobaItage finb gemei=

niglid^ für eine ©emeinbe nid£)t nur Sage, an benen bie auf=

opfernbe ßiebe \tijx ftarf in 5tnfprudE) genommen mirb, fon=

bern audf Sage reid^en ©egenS. 5tnn)efenb toaren 253

©l^nobalgäfte. 2)ie ©röffnungSprebigt :^ielt ber bamaligc

§od^n). allgemeine ^räfeS, iperr 2)r. SQ3aItf)er, über 2.

Simot^. 1, 13. 14. unb geigte: „2Barum follen tüir an

ben S3e!enntniffen ber rerf)tgläubigen ^irdE)e aller ^t'ikn

auä) äu biefer unfrer 3^^^ ^^^ unöerrüdter Sreue fejt^

galten? 2)arum: 1. meil mir bamit an nid)tS anberem,

als an bem reinen 3Q3ort ©otteS felbft feff^alten unb 2.

iDeil mir bamit augleidE) unfre ^^rei^eit bon 2Jlenfcf)€n!nedf)t=

fdEiaft in <Sarf)en beS ©laubenS unb ©etoiffenS betoaJiren.
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6g mar bieg bie le^te ©tjnobalprebigt, lr»el(^e iQerr 2)r.

Sßalt^er al§ aUgemetner ^räfeg ber ©i^nobe getjalten l)at

^n ben ©i^ungen inurben %i)t^tn ükr Union ober glau=

benäbrüberlic^e unb !irrf)Iicf)e ©emeinfdjaft geijanbelt.

(©ie^e (5i)nob.=58eric^t be§ 3a§.=2)tftr. 1877.)

§err ^a]iox SBunber ^atte namentlich in ben ^al^ren

1857 big 1863 eine grofee ^miffiongarbeit aufeer ber 5trbeit

in feiner ©emeinbe 3U berfefien. ^n biefeni überaug fe=

gcngreid^en SBerf ^atte er gu treuen 5Jiitarbeitern bie ^afto-

ren SJiüHer unb [päter SSel^er bon ber 3mmanuelg=®emeinbe.

2)iefe 5]ßa[toren grünbeten unb bebienten ©emeinben 3U ber

3eit in 5«orb= unb 9Jiittet=SIIinoig, in SJJic^igan unb 203ig=

confin, in ^nbiana unb felbft in ^otoa. 2)iefe fo meit aug^

gebe^nte OJiiffion rturbe üon ben beiben ©emeinben, ber <Bt

5ßaulug= unb ber ^mmanuelg==©emeinbe gemeinf(i)aftlid) be=

trieben. Um biefer STciffton tüiüen beriefen beibe ©emein^

ben im £auf ber 3^^^ ^^^ ^aftoren 2B. iQeinemann, ©.

fiöber unb §. ^rüd^tenic^t au ^i^^ipuhiQtxn. ^a<i) unb

nad^ »urben aug bielen ber früher bebienten ^Prebigtplä^c

felbftänbige ©emeinben.*) 5tber gIeid)rt)Df)t ^aik ^aftor

SBunber nod) immer bielc 5D^iffiongreifen 3U machen, bor

aßen Singen mar aber ber 5trbeit in ©l^icago biel genjor-

ben. 2)a3u !am bann noc^, ba^ 5|3aftor SOßunber fpäter

aud^ bog 5Imt beg 5)iftri!tpräfeg bon ^Hinoig ju berföalten

^atte. Um ber noc^ immer großen augtoärtigen 5[Riffiong=

arbeit unb um ber fid) forttoä^renb me^renben 5frbeit in

GI)icago föiflen, berief bie ©emeinbe 1864 ben Äanbibaten

ber 2;^eoIogie ^oJ)anneg ©ro|e gum §ilf§prebiger,

*) SDon ben Dielen ©emeinben, toeld^e bon ben ipaftoren in ©tiicago gegrünbet

tourben, nennen toir nur: lüa-^Jorte, Qnb., ©t. Sojcpt), aJlid^., aiurora, ^oliet

6i)anH)aign unb 9}ocf ^älanb, 30. @8 jct l)icrbei bcmertt, bafe bie ßaffe ber Sin»

nern TOiffton Don folc^en immertiin foftfpieligcn Seifen feinerlei SluSgaben ju öer=

jetd^nen l^atte, benn eine folc^e ßaffe gab c8 bantalä noc^ nic^t.
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ber bieg 5lmt fo lange t)tx\ai), &i§ bie ©t. So^annt§:=®e=

meinbe abgeatoeigt ipurbe, beren erfter ©eelforget §err

^aftor ^ot), ©ro^e tourbe. D^ad) i^m lüurbe ^etr ^aftor

% 2ß. Q u e r I 1869 al§ §ilf§prebiger ber ©t. ^-t^auIuS^

©emeinbe angefteflt, bet bie§ 5tmt fo lange bertoaltete, bi§

bie ©t. Sacobi=©emeinb€ abge^toeigt tourbe. ^n neuerer

3eit toaren gem-etnfd^aftlicfje igilfäprebiger ber <Bt ^au-
Iu§s unb ber ©t. ^Dl^ünni§=©emeinbe bie 5p a ft o r e n

ipermann SSraunS unb ^ermann ©auer.
Sm OÜober 1872 lourbe Qnx ©^ riftian

© d^ u m m al§ ßel^rer an bie Unter!Iaf[e ber (S(f)ule bei

ber ^trc^e berufen; nad) ße^rer ^ifcE)er§ Heimgang tourbc

er beffen J^ad^folger. 2t^nx ©d^umm ftarb am 16. D^oöems

ber 1895. ©ein 5Jiarf)foIger h3urbe §err ße:^rer ß.

2) ö r i n g. ^n befonberg teurem 5tnbenfen in ber ©e^

meinbe ftef)t ber fei. ße^rer ^. ??. §aafe. (5r mürbe ße]^=

rer an ber ©emeinbe im ©ommer 1866 unb ^at überaus

treu gearbeitet bi§ p feinem feiigen Heimgang, ben 26.

3uli 1896.

2)ie ©t. 5paulu§=©emeinbe ift befonberg infolge me"^?

rercr ^tbätoeigungen nic^t melfir fo gro^, alg fie frül)er mar.

Sf)r je^iger Seftanb ift: 147 ftimmbered^tigte unb 710

fornmunigierenbe ©lieber; fie l^at gtoei ©djulen, glnei ßef)=

rer unb eine ßelirerin unb 150 ©cf)ul!inber. 3)ie gegen=

föärtigen beiben ßefirer finb: ^o^f)ann 2)örfler unb

ß. 2) ö r i n g. ©ie ift bie 9Jiuttergemeinbe aller ß^icaqoer

©emeinben, unb i^r toirb alg folc^er bie gebü^renbe ßiebe

unb iQod)acf)tung au teil. 2)ieg geigte fid^ toieber red)t beut=

lic^ bei ber f^^eier i^reg golbenen ^ubilöumg, Don meld^er

irir fpäter in biefem Sßudjt noc^ ergä^Ien motten.





Heue 3'TimanueIs='Ktrrf?c. J888.) 2Ift^Ianb Bonleoarb nat^e ^2. Str.

Paftorcn: £. fjöltcr unb (Ebuarb f^ölter, 527 2Ifl?lanb Soulecarb.
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2)er ©trom ber ©intoanberung au§ 2)eutfc^Ianb naä)

bem Slßeften 5tmen!a§, namentlid^ nad) ß^icago, irurbc

nacf) bem ^a^re 1848 immer größer, unb balb l^atte bie

@t. ^aulug=@emeinbe biete öon ber Rhdjt toeit entfernt

tüo^ncnbe ©lieber, bereit S'^tjl ficE) mel^r unb metir vergrö-

ßerte. Sßier, fünf, ja nocJ) me^r 9JieiIen langen SSeg Ratten

mand)€ gur ^xxdjt unb ©cfiule. 2)iefem Uebelftanb mußte
balb abgel^olfen merben, unb bie§ gefdja^ in ber 2Beife,

baß am 19. Wdx^ 1854 bie eö.4ut^. Smmanuel§=@e=
meinbe auf ber SOSeftfeite organifiert ttjurbe. 5Rur etlna

10 ©lieber maren e§, tot^t im SSertrauen auf ©ott fid^

gu einer ©emeinbe äufammenfd^Ioffen unb fofort einen

SSaupIa^ an ber 12. ©traße, na^e S3Iue 3§Ianb ^2tbe., er=

marben unb auf bemfelben ein ^ird^Iein errid^teten, tuet-

c£)e§ 3uglei(^ aud) al§ (Schule unb ^farrmot;nung bienen

mußte.

Ueber bie ©intoeifjung biefer ^iri^e, fotoie über bie

gugleid) bamit öerbunbene Sinfü^rung be§ erften ^paftorä

biefer gmeiten lut^erifcfien ©emeinbe ®f)icago§, §errn

^Paftor ©eorg @rf)id§, frfjreibt ber „fiut^eraner" (^al^rq.

11, (Seite 32): „(Soeben erl^alten toir bie erfreulid^e ''Hadi'

rid^t, baß am 13. ©onntage nad) Srin., ben 10. (Sept., bie

neue ^jmmanueB^^ird^e gu G^icago eingemeil^t unb bei bie=

fer ©elegen^eit §err ^aftor ©eorg <Bdj\d oon feinem

Öerrn 5lmt§!oIIegen ^aftor 2ßunber unter 5tffiften3 ^txxn

^aftor 58rauer§ im 5tuftrag be§ 2)iftri{t§=^räfe5 ^errn

^-Uaftor (Sd^ieferbederä bei feiner ^mmanuel§s©emeinbe feiere

Ii(^ einaefübrt mürbe. Wöat benn ber ipßrr nun bie bop=

pelte ^^rbett ameier red^tgläubiger ^prebiger be§ @öange=
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Iium§ au(f) mit boppeltem ©egen frönen, unb mögen kibe

fort unb fort mit bem ^ropt)€ten fpred^en tonnen: „§ier

ift Immanuel!" Qef. 8, 10).

2tm 31. S)eäember 1854 tourbe an bie @emeinbe=

fd^ule §err Kantor 2;t)eobor SSüngcr öon D^ett)

Orleans, 2a., berufen, ein 5!Jiann, ber burc^ feine felbft=

berleugnenbe unb aufopftrnbe 5Ir&eit gum ©egen für ©d^ule

unb ©emeinbe tt)urbe. 5(Ite ©lieber ber ©emeinbe erin=

nern fid^ mit großer igodiacEitung, unb el^emaligc ©d^üler

mit inniger ßiebe unb 2)antbarfeit i^re§ für ©otteS Sfieid^

unb <Bad)t immer tf)ötigen unb eifrigen Kantor S3ünger§.

SBalb f)atte bie ©emeinbe gtoei (S(i)ulen, bie bon 190 ^in-

bem befuci)t ttiurben. 51I§ gmeiter ße^rer mürbe ^err

Sl^eobor !^aä)ax\a§> unb nad^ beffen SOSeggug ^err

^. ©djacfiamet^er berufen.

^m 3at)re 1854 ^äJitt-e bie ©emeinbe nur 35 ftimm=

bered)ttgte ©lieber; benn ba nur foltfie in bie ©emeinbe auf=

genommen toerben tonnten, bie ftd) gur ßefyre ber eo.4utl).

^ird^e betennen moHten unb einen gottfeligen äöanbel

füt)rten, fo t)kU ftd^ mandjer ber ©emeinbe fern, ber fid^

unter anbern SSebingungen tt)o^I angefd^Ioffen l^ötte.

9^atf) gmeijä^riger 5tmt§tptigteit folgte ^err ^aftor

©eorg Bä^id im Saf)re 1856 einem Sfluf al§ ßonrector an

ba§ Soncorbia -
©t^mnafium gu ©t. 2oui§, SJio. 51I§

biefe 5lnftalt im ^afire 1861 nad) ?^ort 2öat)ne, ^nb., öer=

legt mürbe, gog ber nunmet)rige Sflector ©d^id mit nadE)

^ort 2Bal)ne, mo er nod^ l^eute al§ ber ©enior be§ ßel^rer-

foüegiumä im ©egen an bem bortigen ©oncorbia^KoHege

unterrictitet. ^m ^^aftor % 5t. g. 2ß. emulier
bon 5J?and^efter, 9Jio., mürbe gum 5Jiad^foIger ^aftor ©djidtä

berufen unb am fünften ©onntag nad^ SlrinitatiS 1856

oon ^errtt ^aftor @. 5t. SSrauer unter 5tfftftcn3 öon §errn



31

^paftor e^r. ,§. ßöber in fein 5Imt eingefül^rt.
— ^n in?

ntger @inig!eit be§ @eifte§ unb burd) ^rälid)e SSrubcrIicbe

berbunben, berieten nun beibe ^aftoren ß^icagoS, ^Paftor

Sffiunber unb ^aftor TlnUtx, in regelmäßigen iröc^entlicf^en

3u[ammenfünften bie 5luäfü^rung ber 5Irbeitcn auf bem

immer gri3feer merbenben 2lrbeit§= unb 2Jttffion§feIb. 2)iefc

3ufammen!ünfte toaren ber 5tnfang ber je^t über 40 @Iie=

ber ää^Ienben ^^^aftoral^^onferenä bon ©l^icago unb Um=

gegenb.

Um ben ^^aftoren i^ilfe 3u fdjaffen, tourbe §err Ran-
btbat 20. igeinemann aum §ilf§prebiger berufen

unb am ac^tjefjnten ©onntag nad^ 2;rimtati§ 1857 bon

^Paftor Sffiunber, unter 5rfftften3 ^aftor DWüöerS unb ^aftor

51{)ner§ orbiniert. 2)a aber igerr ^aftor ^einemann balb

einem anberen Stufe folgte, fo tourbe igerr ^anbibat (Sott*

{)ilf (Simon Söber fein 9fJocf)foIger unb am breigel^nten

©onntag nad) 2rinitati§ 1858 bon ben igerren ^aftoren

ajtüller unb SSunber orbiniert unb eingefüfjrt. 5n§ ^aftor

ßöber im 5IpriI 1860 einen Stuf an bie ©emeinbe in 5tilc§,

ßoo! 6o., ^n., annahm, föurbe §err ^anbibat iger =

monn^rücf)teni(i)t, al§ §ilf§prebiger berufen unb

am 23. Wäi^ 1860 bon ben beiben oben genannten ^afto=

reit orbiniert unb eingefüf)rt. Spätere igilf§prebiger toa*

ren bie ^aftoren 9? i cfi t e r (1865—66) unb Sartf)

(1869.)

^err ^aftor 50^üner folgte im ^a^ire 1863 einem Sftuf

nad^ 5pitt§burg, ^a. Sie ^mmanuel§ = ©emeinbe berief

nun igerrn 5p a ft o r % ^. S c
i)

e r , bamal§ an ber ©c*

meinbe in 5IItenburg, ^tifq ßo., 50^o., gu il^rem ©eel*

forger, unb berfelbe tourbe am bierten ©onntaq naii) Sri-

nitataS 1863 bon §errn ^aftor 2ßunber unter ^aftor ©.

SöberS ^Iffifteng in fein neueä 5trbeit§felb cingefül^xt.
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^aftor Selber, kfeelt bon einem unermüblirfien ^ölifftonS*

eifer, ^at öiel bagu beigetragen, ba^ anä) in anbern ©tabt^

teilen ©l^icagoS Iut{)eri[d)e 3^D£^9f<^uIen gegrünbet ttiur--

ben, meiere immer bie 5lnfänge gu neuen ©emeinben toa>

ren. 2Bie bon 5|3aftor Sßunber auf ber D^orbfeite, fo ift

bon ^aftor Seiner bie eigenttid)« 5tu§breitung5orkit auf

ber SSkftfeite in früijeren ^Q^i^ci^ getl^an Sorben.

^mmer me^r geigte e§ ftcf), bafe bie SOSal^I be§ ^ird^cn«

grunbftüde§ an ber 12. ©tra^e barum eine unglüdlid^e

mar, m^il bie R'at^olüen gleid) baneben ein großes, mä(^ti=

ge§ Äird^engebäube errid^tet £)atten. D^id^t felteti gefc^a^ e§,

bafe ber ^Paftor in feiner 5|3rebigt innehalten mufete, toetl

bie iRömifcfjen mit Raufen unb S^rommeten feierten unb

mand^r lebt nod), ber alSbann fräftig miteinftimmte:

„®rf)alt un§ §6^ bei 2)einem SOßort

Unb fteu'r be§ ^apftl unb Surfen ^morb."

yiaä) 5t6fingung be§ 2iebe§ tonnte meiftenS mit ^re*

bigen fDrtgefat)ren merben. Um bie gemünfd^te 5Ru^« gu

finben, bergog man im '^a1:)xz 1864 mit ber ^ird^e nad^

2al)Ior unb SSromn ©tra^e. 2)ort muc^§ bie ©emeinbe

in Jurger 3eii wnb geigte regen ©ifer, gebrungen bon ber

ßiebe gu bem öSrtn unb feinem äöerf unb angefpornt

burd) ben ©ifer i'^reS ^aftorS. 5tu§ bamaliger 3eit märe

bielerlei gu berid^ten, ma§ befonber§ ben älteren ©Hebern

in (Erinnerung fein mirb, al§: ber SSerfud^, eine iQod)fdf)u(e

3U grünben unter bem ^anb. ^pfjilol. 51§branb,
(1869—1871), bie ©rünbung eine§ SlaSd^orS, bie 5rnfd^af=

fung bon (Stat)IgIodfen u. f. m.

^^leifeig mürbe 5Jiiffion getrieben, unb mo ficfj ein

iQäuflein Sut^raner gufammen fanb, ba tourbe fogleict) mit

einer ©c^ule angefangen, ^aftor SSet^er ging eine§ 2:age§

bie 5lrd^cr Jftoab entlang unb bcmerüe ba eine 2tnäat)I fpie=
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leiiber beutfc^r 5^inb«r. „§ier," haäjk er, „foütc eine

(5(f)ule angefangen merben — aber tote?" 2)a bemerüe er

ein ßolal mit ber Slngeige: „gor Eent". DJ)ne lange 3U

aögern, totrb bie§ Sofal gemietet unb bie genfter bcSfelben

gereinigt. 2)er ^aftor !auft für brei S^oHarS SSretter unb

3immert bie ©(f)u(tif(f)e unb S3än!e 3ufammen. fiotal unb

(StnridEjtung toar nun ba, too foH aber ber ße^rer ^ertom-

men? 5II§ ber ^aftor abenb§ ftcf) barüber ben Äopf 3er==

brirf)t, flopft e§, unb ein 9JJann tritt ein, ber ben ^paftor

bringenb um §ilfe bittet, ©djon Sage lang fuc^e er %X'

beit, fönne aber !eine finben, er fei au§ Sommern unb

©d^uUe^rer. 2)er ^aftor prüft ben 2J?ann, finbet in i^m
einen be!ennntni§treuen 2ut:^eraner, füfirt it)n am näc^=

ften 9Jiorgen in bie tag§ gubor eingerid)tete ©c^ule unb in=

ftafliert ben Cel^rer mit ben Söorten: „©ie bleiben ^ier unb

unterrid^ten unfre ßinber!" %m 5tbenb ftattete ber £e^=

rer SSeric^t a'b unb melbete: „2)rei Einber l^abe id£) befom^

men!" 2)er 5|]aftor: „2)a§ ift ja ein fcf)I3ner 5Infang, fat)=

ren @te nur fort!" 5lm näcf)ften 5Ibenb fragt ber ^aftor:

„2öie biete ^inber toaren e§ benn l^eute?" 2)er Seigrer:

„günf!" 2)er ^aftor: „©e^en ©ie, e§ beffert ficf), fat)=

ren ©ie nur fort." Unb fie^e! balb tourbe ba§ S^nimer

3U flein unb mufete öergri3feert toerben. 5tl§ biefer erftc

ßel^rer jener Sn^e^gfc^ule einem Söeruf nad^ ^ittsburg, ^a.,

folgte, trat ße^rer S3 r a f e an feine ©tatt. 2)iefe ©d^ule

ift ber eigentliche 5tnfang ber fpäter fo großen 2)reieinig=

!eit§=@emeinbe geworben. 5tufeer biefer «Schule an ber

Streuer Sftoab ^atte bie ^mmanuel§=@cmeinbe nod^ anbere

9D^ifftDn§fd)uten, fo an 2Jiar! (Strafe gmifd^tn Union unb

.t)alfteb ©tra^e, bie im ©eptember 1863 eröffwt tourbe,

unb an toeld^er ße^ret ©l^riftian SBeigele unter^^

rid)tete; eine anbere SJiiffionäfc^uIe föurbe im ©eptember
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1869 am fogenanttten „Cime ^tln", ©de ^tnman unb

^-t^aulina (Strafe etyjffnet, an tvüä)ti ße^rer 2B. @ a n ö ! e

unterrichtete. 2Bie fegenSreic^ fid) biefe SJiifftongfdjuIe er^

fötefen, geigt ber SSerlauf ber ©efc^icfite ber lut^erifdjen &t'

meinben ©f)icago§.

^m ^a^n 1867, am 15. ^a\, ber[ammelte fid^ in ber

^ird^e ber ^mmanuel§=©emeinbe bie 2öeftlid^e 2)iftri!t§'

©tjnobe. 3)er (g^rlü. allgem. ^räfeS, §err ^rof. 6. ^. SB.

SOS a 1 1
1^

e r , führte ben SSorfi^. SSerfianbelt mürbe über

bie brüte S^efe au§ ^rof. SBalt^erS SSud^: „2)ie eb.4utf).

Hird^e bie maf)re ficE)tbare ^irdie ©otteS auf (Srben."

5tm 20. 2)e3em&er 1867 mürbe iperr "^aftor 5t. 2ß a g --

n e r öon ber ^mmanuel§=@emeinbe aU gmeiter ^ajtor be-

rufen unb bon ^aftor §. 2Bunber unter ^Jffifteng ber ^a'iio-

ren ^. Seiner, ^. 2)öberlein unb ^. ©rofee in fein 5tmt ein=

gemiefen.

§err ^aftor ^. 58ei)er mürbe im ^a^re 1870 mieber-

^olt an bie ©emeinbe in ^ittSburg, ^a., berufen. S)a er

bem JRufe folgen gu muffen glaubte, fo entliefe ifyn bie ©e-

meinbe Qftern 1871 im ^rieben, obmol^I e§ i^r fd^mer

mürbe, fid^ t>on bem if)r lieb gemorbenen ©eelforger gu tren=

nen. ©ein 5^ad^foIger mürbe iperr ^aftor S^r. Eör =

n c r , ber jebod^ nur furge S^xi f)ier tt)ätig mar unb bem

fobann §err ^aftor 91. Sänge, ^aftor in ©efiance,

Oflio, im 5Imte folgte. 2)erfelbe mürbe am 8. 3)e3embcr

1872 bon ^aftor SBunber Hngefüfirt. einen fierben SSer=

luft erlitt bie ©emeinbe, al§ if)r treuer, mof)Iberbienter ßef)=

rer, .Kantor %t). Sünger, am 18. ^uni 1876 — am erften

©onntag nad) Xrinitati§ — feiig im ^6rrn entfc^Iief.

SltJeiunbgmanaig ^atju t)atte er an biefer ©emeinbe al§

2ef)rer, Kantor unb Organift im 2)ienfte geftanben. „2)ie

fief)rer merben Ieud)ten mie be§ §immel§ ©lang."



— 35 —
2tm 3. 0!tßber 1874 h>ctf)te bic ©emeinbe ein brei-

fJcdigeg, au§ S3adftetncn erbautes ©d^ulgebäube ein, mtU

dfti hinter ber ^irc^e ftanb, gur 3ctt ba§ größte Iutl)e--

rtfc^e ©d)ul£)au§ in ß^icago.

§err ^aftor JR. Sänge folgte im D^o&ember 1878 ci^

nem IRufe an bie englifd^e ^rofeffur be§ ßoncorbia=©emi=

narä in ©t. £oui§.*) 51I§ fein ^Jiad^folger tourbe Qtxx

^ a ft r £. § i) 1 1 e r bon Quincl), ^HinoiS, berufen unb

am brüten 5iböent 1878 burcf) iQerrn ^paftor 5t. Sßagner

eingefüljrt.

5rm 4. Sunt 1879 f)ielt ber SIIinoi§=2)iftriH feine bierte

SSerfammlung in ber ^mmanuel§=^ird)e ab. 2)en S3orfi^

fül)rte ber (S^rto. ^räfe§, §err ^aftor §. Sßunber. 2)en

£e!^rt)er{)anblungen lagen S^efen 3U ©runbe, bie bon ber

©eiüil^eit be§ ©nabenftanbeS l^anbelten.

2)a e§ fid^ immer mefir I)€rau§fteIIte, ba|3 bie 5iird^e

unb ©d)ule an 2al)Ior unb SSromn (Strafe faft gana au^er

bem Utittelpunft ber ©emeinbe lag unb bie metften ©Iie=

ber ber nun fo großen ©emeinbe meit toeftlid^ bon ber

Äird^e ab mo^nten, fo befd^Io^ bie ©emeinbe, bie alte Hird}e

unb ©d^ule an 2al)Ior (Strafe aufäugeben unb lüeftlic^ an

^f^lanb Soulebarb unb gmiilfter (Strafe eine neue ^hdjt
unb ^farrl)au§ unb hinter ber 5?irc^e eine ©(^ule an 5!J?arf ^=

fielb 5Iöenue 3U erri(f)ten. 2)iefen ^lan füfirte benn aud)

bie ©emeinbe mit ©otte§ §ilfe au§ unb lüeifytc if)re neue,

bon Sru(^ftein erbaute, mit mtäc^tigem Surm gegierte, mit

^errlid^em ©lodengeläute unb präcfjtiger Orget n3of)t au?>'

geftattete ,^irc^e am 4. D^obember 1888 feierlicf) ein. %n

biefeni großen ^^reubentag ber ©eme:nbe tourben bie f^eft=

*) 3n bietem Slmte ftanb er hii an fein Ul. (?itbe liod^neaifttet in ber «anfien

SOriobe »eqen feiner flrünblidjen ®elet)rfomfeit. ^x ftarb am 2. Dftober 1892 in

61iiioiui. ttial)renb er ficft auf einer ffirliolnna^retfe befanb.
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prebigten bon ben ^aftortn ^. SQSunbcr, %. 2Bagner unb

^. ß. £)fterf)u§ gefiatten. 5tm ©onntag barnac^ toai 5Jiac^=

feier ber (Sinlrei^ung, ki toeld^er ©elegen^eit neben ben

beutfd/en ^rebigten ber ^aftoren göltet unb ©eibel, im

5tbenbgotte§bien[t eine englifd^e ^eftprebigt bon ^rof. SB.

ÜJiüfler au§ 2Jiitoaufee gehalten föurbe. %m brüten Wäx^
1889 njurbe and) ba§ mit aflen mobernen (5inri(f)tungen

auSgeftattete, gro^e ©dE)uIgebäube feinem 2)ien[t feierlid^

übergeben, ^aftor ^. SSetjer bon Srooül^n, 5Jiett) ^or!, ^ielt

bie 2öei^rebe.

5In ©teüe be§ ^od^betagten ^aftorä ^ a f o b © e i =

bei, tDÜä)tx biete '^afjxt lang feinem ©(^toiegerfoiJ,ti, ^oftor

iQiJIter, al§ §ilfäprebiger treulief) gur (Seite ftanb, tourbe

^anbibot ©buarb §i5Iter am ätoeiten «Sonntag nac^

2rinitati§ 1896 bon feinem SSater unter 5Ifftften3 be§ ^errn

5|3räfe§ «Succop unb be§ SSifitatorS 2od£)ner orbiniert unb

eingefül^rt.

2öieb«r{)Dlt f)at bie ©emeinbe in i^rer neuen ^irc^e ben

^ninoi§=2)iftri!t ber ©ijnobe bon 2Kiffouri, D^io u. a. ©t.

beljerbergt, nämlic^ im ^a^re 1889 bom 16. bi§ 22. mal
5tl§ Sel^rberl^anblungen logen ber ©tjnobe Sl^efen bor über

ba§ SSibellefen in cfjriftlicfjen Familien. 2)e§glei(fien im

^al)re 1895 bom 5. bi§ 11. ^uni, ttio über ba§ gottgenjoüte

!öer:^alten eine§ 6f)riften gegen feinen 5!Jiitbruber gel^^anbelt

lüurbe.

2)er je^ige Seftanb ber Immanuels = ©emeinbe ift:

360 ftimmberecEjtigte unb 1950 fommuniäierenbe ©lieber,

1 ©iule, 6 Se^rer, 560 ©c^ulünber.

5tB £ef)rer arbeiten an ben fed)^ ©(f)uinaffen ber ®e-

meinbe gegenwärtig bie Ferren §. ©. §attfiäbt, 91. §.

SBlJdE^r, §. S. 2. 9iiemer, 6. (5. §. ©u^r, 51. ^. % 5t6ra=

f)am unb ®. Sartelt.



Drcicinigfcits^Ktrd^e. (^870.) didc Soutl) <Zaml Str. u. 25. place.

Paftor: £. Sodjncr, \62 25. place.
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3n S3e3ug auf bie ©rünbung biefer ©emeinbe ^i^t e»

in beren erftem ^rototonbud): „2)a fid^ je länger je me^r

^erauägefteüt l^atte, ba^ fid^ in ©üb=6^icago*) eine felb=

ftänbige beutfd^e eD.=Iut^. ©emeinbe bilbe, namentlid^ um
ber meiten ©ntfernung bon jebem luti). ©otteS^aufe lüiHen

unb tt)eil bie £ircf)gänger nod^ obenbrein ben ^lu^ gu paf-

[teren ^aben, tt)a§ oft fcEjtoierig, ja manchmal unmöglirf) ift,

[o öerfammelten fid^ eine§ SageS im 3Jla\ 1865 nad^ er-

gangener ©inlabung eine 5tn3a!)I beutfd^er eö.4ut:^. ®f)riften

im ©d^uHofal, eröffneten bie SSerfammlung mit einem ©ot-

teSbienft unb bie folgenben traten gu einer eö.^Iut^. ©e*

meinbe gufammen." (iQier folgen bie 3fiamen ber ©rünber,

elf an ber S'^^^-) "2)ie ©emeinbe fofl ben Dramen fütjrcn:

2)ie beutfdje eb.4ut{). 2)reieinig!eit§=^©emeinbe gu ßl^icago,

Illinois, ^m mal 1865."

5!Jlit biefen Söorten giebt ber bamalige ©eelforger ber

3mmanuel§=@emeinbe, §err ^aftor ^anl S3ei}er, ber biefe

neue ©emeinbe organifiert ^t, bie ©rünbung berfelben in

bem bon ifim eigenf)änbig gefd£)riebenen erften ^rototoH an.

2)ie üeine, nunmehr britte unter ben eb.4utf). ©e-

meinben f)iefiger ©tabt tr»ar gegrünbet, mufete aber il^re

©ottegbienfte borerft in einer ^ribatlüo^nung abl^alten, in

n>elrf|er ^err ^aftor Söetjer prebigte. ^m §erbft beSfelben

3a^re§ taufte bie ©emeinbe ba§ ©runbeigentum, auf lt>el=

d^em gegenwärtig £irc^e unb ©c^ule fte^t, 100 bei 125

^u% für bie ©umme bon $1000.00. ^Tuf biefem ©runb=

ftüd tourbe ein einftödigeS ^ol^gebäube, 24 bei 50 ?^u^,

errid^tet, lt>eIcE)e§ für ^ird£)= unb ©d^ulgmedfe bienen foßte.

*) ©0 "^iefe bamatg ber ^üblici^e ©tnbtteil.
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5tm 24. 9ZoDemBer 1865 [d^ritt bie ©emeinbe gut Söerit^

fung eines <SeeI[orger§. 2)ie 2ßa^I fiel auf §errn ^aftor

3^erbinanb2)i5berlein, treuer an einer ©emeinbe

in 6ape ©irarbeau, W.o., ftanb, unb berfelk iDurbe am 2.

5Iug. 1866 burd^ «oerrn ^^ßaftor % Setter unter 5Iffiften3 ber

^aftorcn §. Söunber unb 3. ©rofee in fein 5tmt einge-

führt, an melc^cm Sage anä) ba§ neuerbaute ^ird^Iein ein-

gemeil^t tourbe.

S)a bie ©emeinbe nun eine ^ird^e befafe unb einen

Seelforger in i^rer 2JJitte ^atte, fo toud^S fie rafd) an ©lie^

berga!)!. ^nnert)alb eine§ ^af>r€§ toar bie urfprünglid^e

3a^i ber ftimmfäfjigen ©lieber bon shDÖIf auf fed)3ig ge=

ftiegen; unb fo fal^ fic^ benn bi« ©emeinbe fdE)on im gtoei^

ten ^af)re i^reS 58efte{)en§ genötigt, ba§ einftMige ^rame^
©ebäube in ein 3meiftMige§ umaubauen, in beffen unterm

©todfmerfe nun ©c[)ule, im obern Äird^e ge:^alten tt)urbe.

^/(nfangS ftanb igerr ^aftor 2)öberlein ber ©d^ule t»or,

fpäter t)alf eine 3ettlang ein ©eminarift au§; im ^uni 1867

berief bie ©emeinbe ben ©df)ulamt§
- 5lanbibaten 2). 2Ö.

treibe bon Stbbifon an it)re ©d^ule.

^natüifd^en toax bie !S<^^^ ^^^ ©lieber, totldjt im fo=

genannten „Sribgeport" too^nten, fo gemadfifen, bafe bie

©emeinbe fid^ genötigt fa^, in biefem Siftrüt (fpäter ber

eigntlid^e (Sd^toerpuntt ber ©emeinbe) eine ©c^ule 3U er=

öffnen; unb 3U bem ^fütä mürben im ^^rü^iaf)r 1868 3toei

ßotten an ^arrel ©tra^e, na^e 5trd^er Sf^oab, gefauft, ein

einftödigeS ^rame=©ebäube errid^tet unb am Oftermontag

b«§felben ^a^reS eingemei^t. 5tn biefe neue ©dEjuIe mürbe

iperr fie'^rer treibe gefteHt, unb an beffen frühere ©dtjule

bei ber 5?irc^e §err 2ef)rer S3aifc^ berufen, bem jebod^

fd^on im 5tpril 1869 iQerr ßefirer 2)ierfen im 5tmt folgte.

S3ei bem beftänbigen 2ßarf)§tum ber ©emeinbe mar
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ba§ bi§I)enge 5^irc^enIo!aI längft 3U Hein geiüorben; unb

fo mufete an ben Sau einer £irc^e ernftlic^ gebadet toec^

ben, aumal ba nun eine gmeite 5llaffe in ber <S(f)uIe bei ber

5liri^e eingerichtet toerben mufete, an tt)elcf)e eine £e^rerin

geftent itiurbe. 2)er 5^ir(f)bau n^urbe in @otte§ D^Jamen be--

frf>Iof[en, fofort in Eingriff genommen unb am 31. ^uli

1870, ben fiebenten ©onntag nad^ 2rinitati§, mürbe bie

n^ue Äird^e eingemei^t; bie ©tabt=^5pa[toren SSetjer unb

SOßagner unb ber fei. ^rofeffor 9fi. ßange, bamalä am @l)m=

nafium 3U ^ort 2ßal)ne, ^nb., fjielten bie 3^e[tprebigten.

2)ie ^ird^e 3ierte ein frf)Ian!er, 150 3^u^ ^o^er %nxm, mU
ä)tx am 3. 2J?ai 1876, an einem (Sonnabenb 5Jiad^mittag,

mäl^renb eine§ 303irbel[turme§ abgemelkt mürbe.

^nsmifd^en ^atte firf) bie ©emeinbe im fogenannten

„§amburger"=2)i|tritt [o üerme^rt, ba^ aud^ ^ier an bie

(5ri5[fnung einer (Schule ernftlid^ gebacf)t merben mu^te.

^m §erb[t 1871 ermarb bie ©emeinbe ^mei ßotten an

(Smeralb 5Ibe. amifc^en 36. unb 37. (Strafe, errid^tete ein

einftödige§ f^rame=^©ebäube unb berief §errn ßel^rer ß. §.

9^aget, bamalS Ce{)rer in ^robifo, '^U.; berfelbe mürbe bei

©elegenl^eit ber (5inmeif)ung ber neuen ©c^ule eingeführt.

^m Wdx^ 1872 mürbe anftatt einer ßel^rerin an ber

gmeiten klaffe in ber ©d^ule bei ber ^ird^e ein ßebrer pro=

Diforifd^ angefteüt, unb in bemfelben Saf)rc ba§ ©{fjul-

^au§ an ^^arrel (Strafe in ein gmeiftödfigeS umgebaut unb

ße^rer ©dEimibt an bie ameite .klaffe gefteHt. ©nbe 1873

na^m Qtxx ße^rer Sreibc einen Sfluf nad^ ßancafter, Ol^io,

an, unb §err Seigrer Ääb)>el mürbe an feine ©teile bcru»

fen. 5Iurf) ßel^rer 2)ierfen nai^m einen an i^n ergangenen

SSeruf an, unb al§ fein 5'?ad)foIger mürbe §err ße^rer 9t.

^. Treiber, bamal§ ßel^rcr in Quincl}, Illinois, berufen

(1876.)
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Sm iJeCruar 1877 folgte §err ^Paftor ^^«rbtnanb 2)ö=

berlein einem Stuf an bie <Bi. ^o^anni§=©emeinbc in 600=

per§'@robe, ^Ü. 5ln feine ©teile lüurbe igerr ^ a ft r

fi. £ dE) n e r
,
bis ba{)in ^aftor ber eb.4ut!^. 23et{)Ief)em§=

©emeinbe in Sflid^monb, SSa., berufen unb am legten

©onntag im 5tuguft 1877 burcf) §errn ^rofeffor ©eile un=

ter 5tffiften3 §errn ^aftor 5t. 2Bagner§ eingefüfjrt. iperr

5ßrofeffor ©eile fjatk in ber S3a!an33eit bie ©em^inbe be=

bient.

^m Februar 1879 folgte igerr Seigrer Pappel einem

IRufc nad^ ^rooifo, Illinois, unb ^txx ße^rer 3. Sflic^ter

iDurbe fein ?iac^foIger. ^m igerfcft beSfelben ^afjreS irurbe

ber Si^uIamtS'^lanbibat, §err 203. ©cfjlüter, an bie grtjeite

ßlaffe ber SSribgeporter ©d)ule berufen.

2)a im (^iod-'^ax'ü^i'&tUtk eine fleine ^n^a^l ©lieber

unb 5tbenbma^I§gäfte fid^ niebergelaffen Ratten unb aud^

I)ier ba§ $8ebürfni§ einer ©d^ule fid^ fühlbar mad^te, fo traf

bie ©emeinbe, eingeben! il)re§ 5!Jliffiion§berufe§, ungefäumt

5(nftalt gur (Sroffnung einer neuen 3rt)eigfrf)ule. ^m ^rü^=

ja^re 1880 ermarb fie in Soton ßa!e üier ßotten an 49. unb

2oomi§=©tra^e unb baute eine einfti5dige ^rame=©d^ule,

löelc6e am 15. 5tuguft 1880 eingeii)eif)t mürbe, ^n biefer

©c^ule arbeitete anfangt §err ßel^rer 2Ö. ©dEjIüter; an feine

bisherige ©teile an ber Sribgeporter ©d^ule berief bie ®e=

meinbe ben ©d^ulamt§=5^anbibaten 51. Breuer bon 5Cbbifon.

S3on nun an tüurbe in ber ©df)ule in Soton 2a!e fonntäg-

lid^ abmed^felnb geprebigt unb ß^riftenle^re gefialten.

5m ©ommer 1881 trat §err Se^rer ®. iQillger, ©dfiul^

amt§=^anbibat bon 5Ibbifon, an bie gtneite klaffe ber

©d£)ule bei ber ^irdfie an ©teile ber 6i§I>erigen ße{)rerin.

^ngföifi^en toar bie SSribgeporter ©cf)ule gu flein getnorben.

2)ie alte ©(^ule an f^^arrel
^ ©tra^e mürbe bafjer berfauft
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unb ein neue§ öier!Iaffige§ (S(i)ulgebäube auä SSadfteinen

an @cfe Don 5ircE) unb 2t)man (Strafe errtd^tet. 5Im neun=

ten ©onntag nad) SrtnitatiS 1882 tourbe btefe (5c£)ule ein=

gemeint.

Ueberfd^toängltc^ reid) l^atte ©ott bte ©emeinbe bt§=

^er gefegnet, an ©lieberäal^I tt)ad)fen unb, tt»a§ ba§ ©ebtet

betrifft, fid) fo ausbreiten laffen, lüie e§ 3ur 3eit ber @rün=

bung ber ©emeinbe niemanb gea{)nt ^atte. 2)ie 5Irbeit

mürbe gu biel für einen ^aftor, unb fo berief bie ©emeinbe

einen iQilfäprebiger in ber ^erfon be§ ^rebigtamt§=^anbi=

baten, iperrn ^. 6. 2 e e b au§ ©pringfielb, ^H. 2)er=

felbe mürbe am (Sonntag pubica 1882 oon ^aftor 2od}ner

unter 5Iff:ften3 ^rofeffor ©eßeS orbiniert. 3)a §err

^aftor ßeeb nun ber ©djuk in Somn ßafe oorftanb, fo

hDurbe §err ßel^rer ©d)Iüter lieber an bie 33ribgeporter

©d)ule gefteHt. ^m iQerbft 1884 berief bie ©emeinbe ben

(Sd)uIomt§=^^anbibaten §err 5ß. §elmfamb ^n bie britte

unb im Wdx^ 1884 .^errn ßel^rer 303. 5?ammann an bie

bierte klaffe genannter @d)ule. ^m Qn^i 1882 mürbe

bie einftljdige ©d>ule an ©meralb 5tbe., nal^e 36. (Strafe, in

eine gmeiftlidige umgebaut unb an bie errid^tete glücite

klaffe eine Sel^rerin gefteflt.

3fiod) ein ©ebiet ber ©emeinbe machte bie ©rric^tung

einer neuen ©d^ule ni3tig, ba§ fogenannte 58rig^ton=©ebiet.

SSon ber SQ3id)tig!eit biefe§ ©ebiete§ iiber3eugt, laufte bie

©emeinbe im ©ommer 1883 gmei Sotten an 2öoob nal^e 36.

©tra^e unb baute eine einftödige S3adft€in=(Sdf)uIe, meldte

im OÜober beSfelben 3"^^^^ eingemeil^t mürbe. 5(n biefe

Sd^ule mürbe §err 2tf)xn S03. 2)iener berufen. SSon nun

an mürbe aud^ f)ier, mie früfier in 2omn 2a!e, ©onntag

nad^mittagS geprebigt unb ßfiriftenlel^re gel^atten.

3u 5tnfang be§ 3af)re§ 1884 mürbe ber 2)iftritt im



Sofön £a!e aßgegmeigt, inbem am 4. Februar bafeI6[t bie

<Bt ajiarttni'@emeinbe — fo genannt megen be§ in btefem

^af)V gefeierten Sut^er-^ubiläumS
—

organifiert ttrnrbe.

2llg ©eelforger nsurbe ber bisherige §ilf§prebiger ber SJiut-

tergemeinbe, §err ^^aftor g. (5. ßeeb, berufen. 5tn feine

©teile berief bie 2)reieinig!eit§=©emeinbe in ©emeinfd^aft

mit ber 3ion§=@emeinbe §errn ^aftor @Dtt{)iIf
ß 15 b e r 3um gemeinfd)aftlic^en §ilf§prebiger.

2)0 3u 5(nfang be§ ^af^ree 1886 ^^err ßefirer Eiliger

einem 9tuf an bie (St. (Ste|}{)anu§==©emeinbe gu 5[RiItt)aufee

folgte, fo berief bie ©emeinbe igerrn ße^rer §. Söurmeifter

an bie gtoeite Elaffe ber (5(i)ute bei ber Eircfje.

^m ^uni 1886 fanb eine ^meite ^tbameigung ftatt.

3lDei 2)rittel ber ftimmfä^igen ©lieber im S3ribgeport=

2)iftrift mürben auf i^ren SBunfc^ entlaffen, organifierten

fid^ al§ bie ©emeinbe gum ^eiligen 5^reu3 unb beriefen au

ifirem ©eelforger §errn ^aftor 2iß. Uffenberf, bi§ baijin

^aftor in ßemont, ^Ü. 2)erfelbe mürbe am neunten ©onn^

tag nad) Srinitatig oon ^aftor ß. ßoc^ner unter ^Iffifteng

iperrn ^aftor ©. ßöber§ inmitten ber neuen ©emeinbe ein=

gefüljrt.

SDa bie ßage ber ©d)ule an ©meralb 5tbe. eine im=

mer ungünftigere mürbe, fo beft^Iofe bie ©emeinbe, ba§ alte

©(^ulgebäube gu räumen unb ein 3meiftijdige§ SSrirfgebäube

an 35. ©ourt mtlt §alfteb ©trafee gu bauen. 5tm 20.

DfJobember 1887 mürbe bie neue ©c^ute eingemei^it. §err

ßet)rer D^agel übernahm bie gmeite klaffe, unb an bie erite

mürbe ^txx ßel^rer 5t. SSreuer berufen.

^m ^abre 1888 mürbe bie britte ©emeinbe abgegmeigt,

nämlidf) ber S3rigbtDn^2)iftri!t. 5tm 4 Wdx^ mürben bte

bafelbft mo^nenben ©lieber entlaffen unb al§ ©t. 5tnbrea§*

©emeinbe !onftituiert. 3)ie neue ©emeinbe berief gu xfirtm
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fiel^rer ben in ber bortigen (5(f)ule bon 5tnfang an h)ir!en=

ben Seigrer, §errn S03. Wiener, unb gu il^rem ©^elforger ben

bamaligen §ilf§prebtger ber ©t. ^afobi-Semeinbe, §errn

^paftor SOß. ^of>n. S)erfelbe tourbe am |e(i)§ten ©onntag

nad} SrinitatiS öon ^aftor fiod^ner unter 5tffi[tenä iperrn

gJaftor Uffenbedä eingeführt.

Sm (Sommer 1888 folgt« ßel^rer S3reuer einem 9luf

nad) yim ^orf. 3" feinem D^ad^folger mürbe §err 2et)=

rer ®. ©c^olg an bie erfte ßlaffe ber ©d^ule an 35. ßourt

berufen; unb alg le^terer nac^ circa bier ^a^ren einen 9tuf

nad^ 3JiiItt)aufee annahm, mürbe fein ^Jiad^folger iperr £el)=

rer £. 3)öring. S)erfelbe folgte nad^ gmeijä^riger Sf)ätig=

feit einem Sfiuf an bie ©t. ^aulu§=@emeinbe ^iefiger ©tabt,

unb 3U feinem Df^adjfolger mürbe §err ße{)rer 51. ©eefufjrt

berufen. 5tn ber ameiten klaffe biefer ©d)ule unterrid^tet

^röulein SSrüggemann unb an ber gmeiten klaffe ber ©d)ule

§err £et)rer ?iagel.

5tm 28. Suli 1895 feierte bie ©emeinbe it)r fünfunb^

amansigjäbrigeä Jubiläum, ^m SSormittag§=®otte§bienft

prebigte §err ^aftor 2. ßod^ner, im Dfiacf)mittag§®otte§;

bienft §err ^aftor ^. 2)Dbertein unb im Stbcnb-Ootteä-

bienft §err ^aftor 2. ipölter.

2)er gegenlDÖrtige SSeftanb ber ©emeinbe ift: 177

ftimmberec^tigte unb 1093 fommuniaierenbe ©lieber, 2

©(^uleit mit 3 fiet^rern unb einer ßel^rerin. 2)ie gegen*

märtigen Seigrer ftnb: 9fi. §. Sreikr, ©. §. D^iagel, %.

©eefu^rt.

'%%%%^^%^%«/%%%%
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Sdjule ber 5t. 3«-'>banni:?-(Äemeiiii>e. (\hi)().)
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2)iefc tft bem 5tltcr naä) bie bierte ©cmcinbe ßl^icagoä.

3;m ?)?orblt»eften ber ©tobt, lr»eit ^inau§, 'Ratten ftd^ ^ie unb

ba anfangs ber ferf)3iger ^aJjre beutfd^e Sutf^eraner nieber*

gelaffen; unb fo bef(f)Iofe benn bie ©t. ^aulu§=©emetnbc im

'^atjxt 1863, in jener ©egenb eine ©dfiule gu eröffnen. 2tn

D^obel unb ßornell ©tra^e tourbe ein befdjeibeneS (Sd^u(=

gebäube erri(i)tet unb §err ße:^rer ß^riftian
ß ü d e als 2el)rer ber neuen S^^^isf'^w'^ß berufen. Wxi

30 ^inbern fing berfelk ben Unterridjt an. ^öd^ft ein=

fam rt»ar e§ bort brausen, ba§ ©djuIl^auS ftanb mitten in

5lornfeIbern, don ©trafen unb fogenannten „^mprobe=

mentS" tt»ar !eine ©pur t»orf)anben. §err ße^rer Sude be-

rid^tet öon feinem eintritt: „@§ lüudE)§ nocE) 2öeIfd)!or-n

ringS um un§, unb gögernb padte iä) meinen 5loffer au§,

benn id^ foüte in biefer 3BiIbni§ too^nen." 5t&er über v5r=

märten fcfmell naf)m bie ^af)! ber ©d^ulünber au.

^eben 2)onner§tag 5(benb prebigte ^aftor SQSunber in

biefer <S(f)uIe unb immer mti^x 3uf)örer fanben fid) 3U ben

©ottegbienften ein. — ^ä^ti unb immer näfi^er rüdten bie

ffißo^n^äufer bem einfamen (Sctiul^aufe. Söom 5JiDt)ember

1864 an prebigte ber bamalige §ilf§prebiger ber @t. ^au=

Iu§=@emeinbe, §err ^aftor ^of)anne§ ©ro^e in

biefer (Sd)ute. 2)erfeI6e mufete 1865 bort feine SSol^nung

nehmen, ba bie gunef)menbe 5trbeit in biefer ©egenb foId}e§

nötig mad)te. ^n bemfelBen ^a^r mad)te bie @t. ^aulua^

©emeinbe Se^rer 2üde§ (Sd^ule 3U einer ^meülafftgen unb

berief al§ gmeiten 2ef)rer an biefelbe §errn ße'^rer ^ ax\

K ö b e I. ^ad) unb nad) üerfdimanben bie ,<TornfeIber,

bi§ fid) enblid) ^au§ an .<r)au§ unb «Strafe an ©trafee

reif)te. 2)er ^eitpunft mar nun getommen, bafe biefer
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big^erige ©c^ulbiftrift eine felbftänbige ©emeinbe »erben

foHte; unb fo entließ bie ©t. ^aulu§=@emetnbe 16 ftimm^

berechtigte ©lieber, bie fxä) am 28. ajiärg 1867 alä bie

tu. ^ lütt), ©t. ^ot)anni§ = @emeinbe fonftitu=

ierten. 2)ie neue ©emeinbe berief fofort ^ a ft o r ^ o -

^anne§ ©rofee 3u i^rem ©eelforger. SSier Jffiod^en

naä) ©rünbung ber ©emeinbe mürbe ber 23au einer Eird}e

bejc^Ioffen unb ein ©runbftücf an 6dte Siderbife unb 2Beft=

©uperior-Strafee ermorkn, bie Eirrfje barauf errichtet unb

am 13. Oltober 1867 eingetoei^t. S3ei biefer ^eier pre=

bigten bie §erren ^aftoren SOßunber unb SBel^er unb ber

enlfd>Iafene 2)ireftDr ßinbemann bom ße^rer=@eminar in

5tbbifon. 2)a§ alte ©c^uI^auS ^atte man neben bie Hirdje

gefteüt unb im ^atjxt 1868 eine DJtiffionSfcfiuIe an Dbrb

^aulina ©tra^e na^e !DiiItoaufee 5löe. erijffnet, an meld^er

ße^rer Soui§ 5tppelt toirfte. ©rftaunliid^ fd^neß ttiar ba§

2ßac^§tum ber ©emeinbe in biefer erften 3^^^ ^^^^^ '^^'

fte^enä. (Sc^on ätoei ^atjre nad) (5rrid)tung ber ^ircfie er-

n)ie§ fi(^ biefelbe al§ biel ^u !Iein unb mufete burcf) einen

^reugbau um ba§ 2)op)}eIte bergröfeert werben. 3" Q^^^'

d^er 3eit erhielt bie Rixä^z if)ren flattlidt)«n S^urm unb ein

badfteinerneS (Srbgefc^o^, in toeld^em ©c^ulräume eingerid^==

tet mürben. 2)ie @inn)eif)ung ber fo bergrljfeerten Rixä^t

gefcf)a^ am gtoangigfien ©onntag nad) S^rinitatiS, 1869.

Um biefe 3eit ^atte bie ©emeinbe bier ©(f)ul!laffen, in be=

nen bie ße^rer ßücfe, ^Dt)nfon, 3f{ofe unb ©teinbad^ unter-

rid)teten.

^aä) ©übtoeften hjurbe eine ^toeite ©d)ulc nötig, bc§=

f^alb mietete bie ©emeinbe ein ©runbftüd an ^ulton unb

^aulina=©trafee, errirf^tete ein ©d^ulgebäube auf bemfel^

bcn unb fteHte an biefe neue ©d^uk ^errn ße^rer W. Sflofc.

®iefc§ ©d^utgebäube tourbe im ^^atirc 1875 auf ba§ bon
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ber ©emetnbe ertoorbene ©runbftücf an £)a!Iei), na^e ^nU
ton ©trafee gebrad^t unb fpäter im ^a^re 1888 beibe^ ber

ncugegrünbeten ©mmauä-öemeinbe gefd^enü (Sine brüte

«Sd^ule, ein ätoeiftörfigeS ©ebäube, tourbe im ^a^re 1873

an ($cfe Sßoob unb ©ornelia ©tra^t erbaut, an meldicr bie

ßel^rer ©l^r. Surfe unb ^. ^. ^ot^nfon unterricfjteten. 3m=
mer größer tourbe bie !^a^l ber (Sd^ulünber, barum tourbc

im ^a^re 1884 eine neue f(i)öne ämeiftöcfige SSadfteinfd^uIe

neben ber an Cornelia unb 5lÖDob=(Strafee gebaut.

3m ^al^re 1875 tourbe §err ^aftor ^ofianneS ©ro^c

3um ^rofeffor an ba§ ße^r€r=(Seminar in 5tbbifon berufen.

3)ie ©emeinbe berief §etrn 5p a ft o r ^. §. © u c c o p

au§ ©ebringbiUe, ©anaba, gu feinem ^iadifolger. 35erfelbe

iDurbe am 26. ©onntag narf^ 2rinitati§ beSfelben ^afireä

bon §errn ^aftor §. 2öunber unter ^tffifteng ber Ferren

^Paftoren ßange unb 9tein!e unb be§ iQerrn ^rof. ©rofee

eingefül^rt. 5tu(^ unter §errn ^aftor ©uccop erfreute fuf)

bie ©emeinbe eineg überaus gefegneten Slßad^StumS.

^m 3af)re 1886 renodierte bie ©emeinbe i^ire ßirrfie

unb fteHte eine grofee öon bem Orgelbauer (S(i)ül!e in 9JiiI=

tüauitt, 2Q3i§., erbaute Qrgel l^inein. ^m ^al^re 1890 er=

baute bie ©emeinbe neben ber Äirc^e it)r frfjöneS, mit allen

mobernen @inric!)tungen berfef)ene§ breiftödigeS ©d^ulge=

bäube. ^m erften (Stodftrterf befinbet fid^ ein großer ©aat,

in föelc^em gegenluärtig bie ^iefigen lut^erifd^en ©lottiafen

unter i'^rem ©eelforger, §errn ^aftor 2 a b i § I a u ä

33 r
, i^rc ©otteSbienfte abl>alten. 23ei ber (Sinloei^ung

biefer neuen (5df)ule {)ielt §err ^aftor ^ot^anneS ©ro^e öon

5tbbifon bie 2öei^prebigt. ^m ^a^ire 1892 feierte bie @e.-.

meinbe i^r fünfunb^tttangigjä^rigeg Jubiläum; bie ^afto=

ren ^o^anneS ©rofee unb 5(uguft 3ftein!e f)ielten bie 3^eft=

prebigten.
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2)a ber 5trbeit an btefer ©emeinbe für einen ^aftor

I

3U Diel föurbe unb dorn '^aijxt 1891 an Qtxx ^aftor ©uc =

i cop 3uglei(^ ba§ mü^eboHe 5tmt eine§ ^räfe§ be§ ^Üi:=

I noi§=2)iftrift§ ber ©tjnobe Don 5Jii[fouri, Dfjio u. a. ©t.

Derlüaltet, fo ^at it)m bie ©emeinbe ftet§ bereitwillig burrf)

I 5tnftenung Don ^ilfsprebigern (5rleicf)terung feiner 2trbeir

I äu f(f)affen gefud)t. ^i^f^P^^^^^Q^i^ in ^^^ ®i- '^otianni^-

©emeinbe maren bie ^aftoren: ©. 3oi)anne§, ^rofeffor %^.

Sro^m Dom fie{)rer=<Seminar in Stbbifon, 33. §. ©uccop,

@. ^arbied, (5. 3aptf §• ©auer. 2)er gegenwärtige §ilf§-

prebiger ift §err ^aftor ^aul (Sauer, treuer am adjten

(Sonntag nai) SrinitatiS (ben 26. ^uli) 1896 Don ^räfeä

(Succop orbiniert unb eingefüf)rt iDurbe.

2)ie ©emeinbe 3äf)It gegenwärtig 301 ftimmbered)^

ttgtc unb 1700 bmmunigierenbe ©lieber. ®ie ßetjrer

ftnb: Oberlehrer: ß. ©efle; Seigrer an ber (Sdjule bei ber

^ird^e: ©. ©üttler (2. majfe); 51. Sftofe (3. ^affe); 5t.

eiaffen (4. klaffe); 9?. Cange (5. klaffe). (Schule an

aßoob (Strafe: % Otto (2. ^affe); % ^o^nfon (3.

.^taffe); (5. emulier (4. ^lajfe); (5. 2)l)rr (5. klaffe).

2)iefc neun Se^rer unterrichten 750 ^inbcr.

'%/%/%/%^^^'%^/%^/%/%,
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2)ie 3iDn§'®emeinbe ift bem 5tlter nad) bie fünfte Der

hit(;ertf(i>en ©emeinben 6^icago§. ^^r ^elb, auf bcn:

fie ficf) erbauen foHte, ^ie^ nod^ um ba§ ^a!^r 1860 unb

fpäter, bie „^rairie", bie e§ bem größten Seil naä) auct)

wax. 2)oc^ bie öftlicf) Don §alfteb ©trafee, gtoifcijen ber

öurlington - (Sifenba^n unb ben Qol^^^tn („ßum&er

2)arb§") am ?^Iuffe entlang, gelegene (5de »ar fd^on äiem-

tirf) benjohnt unb tourbe e§ immer met)r. 2)ie bafelbft an =

fäfftgen, Iutt)erifc^ gefinnten SSetüo^ner ^itlten ftcf) gur ^m«
nnnuelS'^ird^e unb fd)irften i^re ^inber äu bercn ©d^ulc

an 6de bon Sa^Ior unb SSrottin ©trafee. 5tflein ber SOßeg

rvax, sumal für ^inber, nicEjt nur toeit unb oft fef^r fd)te(^t,

fonbem auc^ ni(f)t o^ne @efat)r, toeil er über bie dielen,

bamalä nod^ überall frciliegenben, (5ifenba{)ng€leife führte.

2)ie ^mmanuelg
- ©emeinbe erbaute batier 1863 an ber

9!Jiarf ©tra^e eine @cE)uIe, in tvtläjti §err ^aftor 58eljer

aud^ S03D(f>engotte§bienfte t)ielt. 2)o(^ f(f)on nac^ 3h)ei

^a^ren tourbe bie§ ©cfjulgebäube, föeil gu !Iein, Der!auft

unb ein neue§ an @dEe Union unb 21. (Strafe gebaut, groß

genug, um in feinen lid^ten 3fiäumen oier klaffen auf-

nef)men gu !i5nnen, fobalb genügenb ©(f)üler dort^anben fein

iDÜrben. §errn £ef)rer ©cfjac^amei^er wuxbt bie §älfte

be§ obern SeitS 3ur SBo^nung, unb nid^t lange nadfj^er

im untern <Stod eine smeite ©d^ulflaffe eingerid^tet.

^nglrifd^en h)ucf)§ bie 3flt)I ber Ä'inber in ber ©d^ule

unb bie ber ^u'i)'6xtx in ben SDßodfiengotteSbienftcn beinahe

in bemfelben 23eri^ältni§, al§ auf ber „^rairie" fleine unb

größere SOßo^nungen entftanben, bie teil§ auf 9toIIen l^er-

gebrad^t, teilg neu erbaut mürben. @o ermad^te benn in
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immer meitern Steifen ber ©ebanfe unb brängte gut Otctfe,

06 nirf)t ^ier, föenn aud) ber Sfiauni eng fei, eine ©emeinoe

gegrünbet merben foüte. Unb fdjon im §erbft 1867 tarn

e§ 3ur Berufung eines ^aftor§, ber, al§ bie SSofation gum

ameitenmat in feine ^änbe tarn, berfelben folgte unb am
20. 2)e3ember (^^reitag 5tbenb) al§ 3iDeiter ^aftor ber ^m^
manuel§=©emeinbe eingefüijrt mürbe. SSerufSmä^ig mar

i^m, ^ a ft r 51. 303 a g n e r
, bon biefem Sage an bie

©eelforge unb alle 5lmt§f)anblungen in gebadetem Seairfe

übertragen, ber fpäter abgegmeigt mürben unb im folgenben

^xma^i eine Eirdj« bauen foHte.

2)ie Stbäto^eigung erfolgte bereits im g^ebruar 1868.

5(m 23. ^-ebruar ^ielt bie neue 3iDn§=®emeinbe if^re erfte

Jßerfammlung, in ber fie tt)n Beamten mahlte, einett S3au=

pla^ 3U taufen befdfilofe unb SSorbereitungen gum Eird^bau

traf, ^m 5IRonat 9Jiai ging e§ mit ©ifer an ben Eirc^bau,

ber me^r toftete, al§ bie ©emeinbe anfänglid^ gebadet ^atte,

foba^ fie eine beträdfjttic^e ©d^ulbenlaft gu tragen be!am.

2ro^bem berlor bie feineSmegeg reirfje ©emeinbe, @ott fei

3)anf, ben 2«ut niiit.

5lm ©onntag ben 14. ^uni mürbe in ©egenmart einer

großen S3erfammlung ber ©runbftein gelegt, mobei ber

DrtSpaftor, igerr ^aftor %. SOßagner, prebigte, iQerr ^aftor

^. S3ei)er eine 5tnfprac^c l^ielt unb bie @efc^i(f)te ber @e=

meinbe berlaS; le^tere fam mit in ben ©runbftein. 5tm

neunzehnten «Sonntag nac^ 2rinitati§, bem 18. Oftober

1868, tonnte bie Eirene feierlich eingemeif)t merben. S3or=

mittags prebigte ber fei. 2)irettor ßinbemann, nad)mittag§

iQerr ^aftor §. Sßunb'er unb am anbern ^Jiorgett ber fei.

^aftor $R. 9ftid)mann. hieben ber geräumigen Hird^c, bie

an (5cfe SBeft 19. unb (SoutI) ^^eoria (Strafe (le^tere bi§ öor
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fursem ^o^nfon ©tra^e genannt) fielet, erbaute bic ®e=

meinbe faft gletdf)3ettig eine ^ßfarrtoo^nung.

3u jener !^t\l unb aud^ fpäter tnar ba§ Sßad^ätum ber

©emeinbe gro^, obgleid^ beren ©rensen, be[onber§ üon

!Rorb nad) ©üb fef)r eng finb. 5tber nicE)t unbebeutcnb mar

ber SQßegäug öon ©liebem naä) äußern ©tabtteilen, toofelbft

neue ©emeinben entftanben, unb bie SSaupIä^e fe£)r billig

maren. ^n mand^en Sa£)ren mürben mel^r ©lieber be^ufg

5tnfd^Iuffe§ an ©c^mefter=©emeinben entlaffen, aU neue auf^

genommen. 2)ie S^^^ berjenigen ftimmberedjtigten ©Iie=

ber, bie üon 5tnfang bei ber ©emeinbe maren unb noä) gu

il^r gepren, ift je|t nur fed^Sunbämangig.

23i§ 3ur ^ird^meil^e mürben bie SBod^engotteSbienfte in

ber ©d^ule, bie ©onntagSgotteSbienfte aber mit ber ^mma^
nuel§;©emeinbe gufammen in beren ^ird^e gehalten unb

3mar faft burdimeg fo, ba^ bie beiben ^Paftoren (S3el)er unb

2ßagner) abmedifelnb an 9Jiiffmn§pIä^en (ßromn ^Point,

^nb., Söelbibere, ^Ü., u. f. m.) prebigten, alfo einer ber

^aftoren in ber Siegel an jebem ©onntag üerreift mar.

5lm 19. Januar 1873, bem ^meiten ©onntag nad^ (5pi*

pl^aniaS, erflangen gum erftenmal bie brei großen neuen

©lodfen ber ©emeinbe 3um ©otte^bienfte. S3om ^aftor

mürbe eine ©lodfenmei^prebigt gehalten.

2)a§ oben ermäl^nte 5pfarrlf)au§ lie^ bie ©emeinbe im

^af)re 1880 I)inter bie ^ird^e ftellen unb baute auf bem

alten ^la^e ein neues au§ SSadfteinen, morin fttf) aud^ ba§

.^onfirmanbengimmer befinbet. 2)a§ erfte §au§ mürbe

tjtxmä) üergrlj^ert au gmei S03olf)nungen für einen Se^rer

unb ben §iIf§paftor. 2)eg le^tern SBol^nung {»at nun ber

^ird^enbiener inne.

Sm Saläre 1886 mürbe mit großen Soften bie Eirdfie

nid^t nur neu unb 'bjiöfjtx mit ©teinen untermauert, mit
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ftarten 5öadfteintränben umfleibet unb mit einem neuen

©c^ieferbad^e öerfefjen, andt) intoenbig fc^ön auägemalt,

fonbern auc^ bebeutenb Dergrölert, inbem bie ganse ^ront
mit bem Surme toeggeriffen, ineiter borgerücft unb aUeS

öon ©runb au§ neu aufgeführt tourbe. 5tm erften 5lböent

fanb bie ©intoeil^ung ftatt. 2)er fei ?paftor §. ©auer

(geft. 3« i^ort 203ai)ne, ^nb., lüä{)renb ber ©i^ung ber Sele^

gaten-@l)nobe, am 5. SDiai 1896) prebigte am S3ormittag,

^aftor (5. SSrauer fen. am 9?a(f)mittag unb am 5tbenb ber

fei. ^aftor §. >y. 2)er Ort§paftor ^ielt ben $Beid^t=

gotteSbienft unb fprad^ ba§ 5ffieif)ge5et.

2)ie 3eitmeiligen §ilfäprebiger ber ©emeinbe toaren:

1. iperr ^aftor ß. SOßagner bom fünften ©onntag nad^ Zib
nitatiS 1879 &i§ Dftern 1880. 2)erfelbe ^atk gugleid^ einer

©d^ultlaffe borsuftel^en unb prebigte l^ernac^ and) bi§ 3u

feiner SBegberufung nac^ ©an ^^ranciSco, ßal., an jebem

mbern (Sonntag in 2Bt)eaton unb Surner, ^E.
— 2. §err

'Paftor @. ßöber, ber gugleirf) mit ber l^iefigen 2)reieinig.-

feit§=@emeinbe (^aftor 2. 2oäjnn) al§ iQiIfgprebiger ^u

gleichen SDienften für beibe ©emeinben berufen toar. %m
SrinitatiSfeft 1884 eingefül^rt, mürbe er öon ber 3ion§'

©emeinbe, melc^er er bie legten '^a^n aÜein biente, am

17. ^Tuguft 1890 entlaffen, ba er einen Seruf nad^ SQSaljfibe,

2ßi§., erfialten ^atte, mofetbft er am 31. Wdx^ 1891 feiig

entfc^Iief.
— 3. S3om breiunbjroanäigften ©onntag nad) Srl^

nitatiä 1890 big 3um 24. ©eptember 1893 ftanb in bemfel-

ben 5tmte ^txx ^aftor %. ßange. ©päter leifteten bie

Ferren ^rofefforen 2!^. SSrol^m unb ^. ßinbemann lieb-

reirf)e 5(u§f)ilfe, biä ber berufene .^anbibat, §err ^. 5?nief,

am neunten ©onntag nac^ Srinitatiä 1895 orbiniert, fein

§ilf§prebiger'5(mt antrat.
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^n ber 3^Dn§=@em€tnbe t)ahtn luteberl^olt übctau§

lt)t(f)tige ©^nobalsSSerfammlungen ftattgefunben:

1. Sm Sa^re 1875 bom 19. bi§ 25. mai tjkU ba^-

felbft ber neue Sßinoi§=2)iftr{!t feine erften ©i^ungen ah.

2)er afigemeine 5präfe§, ^nx ^proftjfor 6. ^. 2Ö. SOßalt^r,

l^ielt bie 6ri5ffnung§prebigt. ßet)rgegenftanb ber SSer-

Ijanblungen mar: ^totd unb ?iu^en be§ l^eil 5tbenb-

ma]^I§.

2. ^m Sa^re 1880 öom 29. (September bt§ 5. Oftober

mar l^ter bie aufeerorbentlid^e unb grofee ^a[toraI!onferen,3

ber 5tngemeinen ©ijnobe berfammelt, bie bi§ bal^in unb

je^t eingig in unfertr ©t^nobe bafteJjt. 6§ l^anbelte fid;

um bie i)öii)\t nötige ©d^Iid^tung be§ aufgebrochenen unb

großes SSerberben brofjenben ßel^rftreiteg über ben 5(rtilel

öon ber ©nabenmaf)!. „5tne ^paftoren unb ^rofejforen"

unferer ©^nobe toaren bringenb eingelaben, unb jeber foCte

ba§ Goncorbienbud^ „in beiben ©pradfien in igänben l^abcn".

(5§ finb ba^er mäl^renb einer fird^Iid^en Jßerfammlung lüol^I

nod^ nie auf einmal fo biete ©oncorbienbüdjer be^uf§ ^lar*

fteüung unb ^Prüfung eine§ ßet)rftüde§ in einer anbern

Äird^e bor^anben unb in ©ebraud^ gemefen. 2)er ni(f)t

^o(f) genug gu fd^äfeenbe !Jiu^en biefer Söerfammlung mag
hirg fo beaeicfinet merben: ^xtx tourbe e§ burdfi

@otte§ ©nabe !Iar, bafe unfere WttQ
(Si^nobe aud^ in biefem Sel^rftüde auf bem
2ßorte ®otte§ unb bem S3 e f en n t n i f f e ber

lutl^. Äirdfie ftanb unb ftel^t, bie ©egncr
aber b a n e 6 e n. 462 5|3aftoren l^atten il^r kommen

gemelbet unb maren Umafjt aUe erfd^ienen. ^m ganzen
maren über 500 ?]ßerfon€n gugegen.

3. 3toei ^a^re fpäter
— bom 4. bi§ 10. Oftober 1882—

tagte {)ier bie ©l^nobat^Äonferena, unb bie gu berfelbcn
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gel^örenben ©ijnoben na^mm öffentlid^ ©teüung gegen bie,

toeld^e ber falfd^en 2ef)re üon ber ©nabentoaf)! anfingen.

3um <Bä)lvL^ nod^ einige ^oi'x^tn über bie ©d^ule ber

©emeinbe. 2)iefelbe ^atte, mie ertoäJ^nt, 3ur 3^it i^rer

©rünbung ein (S(i)uU)au§ mit a^ei klaffen, ^n bemfclfcen

^atjre
— 1868 — tourbe eine britte Elaffe eingerichtet,

ID03U im-^a()re 1872 eine bierte tarn. 9iun lüar ba§ iQan^

gefüllt. 5(I§ baf)er 1872 bie (5ri5ffnung einer fünften

klaffe notmcnbig tourbe, mu^te ba§ gange ©ebäube in bie

^ötjt gefc^raubt unb ein ©todmer! au§ SSarffteinen untere

gebaut toerben, in lr)eld)e§ fd)Dn im folgenben ^at)n bie

fed^Ste klaffe mit einer ßefjrerin eingog. 2öieber im foI=

genben ^a^xt
— 1874 — toar bie Silbung einer ftebenten

5^Iaffe 3ur 5Jiottt)enbig!eit geh^orben, bamit aber auc^ ber

5öau eines neuen ©c^uIfjaufeS. 2)iefe§ tourbe auf bem^

felben ©runbftürf alneiftödig errid)tet. 5(m brei3ef)nten

(Sonntag nadö SrinitatiS fonnte nachmittags bie ©in-

tt)etf)ung gefcfie^en, mit ireldEier aud) bie (äinfül^rung bc§

neuen Sefjrerg berbunbn toar. 23etbe§ boIIgDg ber diS-

paftor. ^m ^a^re 1878 iDurbe bie ©emeinbe ber lieber^

3eugung, ba^ e§ beffer toäre, toenn bie ^arocfjie in 3h)ei

©cC)uIbiftri!te eingeteilt tnürbe. 2)a nämlic!) bie ©d^ule

m'ü über bie 5Jiitte öftlid) liegt, fo follte nod) eine 3ii^^ig=

f(^ule toeiter ipeftlid^ fein. ©0 taufte benn bie ©emeinbe

an ber (Sde ber ßoomiS (Strafe unb 3iDn§ ^lace einen S3au=

\>la^ unb lie^ ba§ ertüäl^nte 3n)eifti)dige ©d^i'Igebäube auf

Jtnnen baf)inbringen. 5tm 3e!^nten ©onnlag naä) !Srini=

tatiS tüurbe gur @ri3ffnung ber (Sci)ule bom paftor eine ent--

fpred^enbe ^prebigt ge'^alten. D^ad) einem ^a^re toar boil

bie 3tbeite klaffe eingeriditet. ^m ^afire 1882 tourbe av]

bc.nfelben ^la^e nod^ ein 3tt)eiftödige§ ©d^uIfiauS au§ 53ad=

[tein^n aufgefü:^rt. ^aä) SSoHenbung begfelben l^ielt .^err
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^Profcffor ©eile am üreiunb3lt»an3tg[ten (Sonntag naci) Zii--

nitatiij bie @inlDetl)ungg'^rebigt. Salb barauf mujite

bort eine brüte (5(f)ulflajye eingericEjtet toerben. (5o I)atte

benn bie ©emeinbe 9 ©d^ulf laffen mit einer <Bli)ükx.\a^ ton

'J15 5ttnbern. ^naioifdien ift ba§ erftgebaute §au§ an ber

fioomiS (Strafe gu gtoei SBoftnungen ber Se^rer gemacf)t

hjorben. toeld^e in ben bort nocE) je^t &eftef)enben jtoei klaf-

fen unterrid^ten. 5tn ber Union=(5tra^e finb aur ^üt nodi

fünf klaffen mit ebenfalls bebeutenb ineniger (3d;ülern.

'^tt gegentoärtige Seftanb
—

^uni 1896 — ber 3ion§?

©emeinbe ift: 254 ftimm6ered)tigte unb 1750 tommunigier-

eube ©lieber; 2 ©cEiuIen mit 468 ^inbern, 6 2ef)rern unb

1 2el)rerin. 2)iefe gegenwärtigen Se'fjrer finb: bie iQnxtn

^. Sftnlilanb, Q. 5!Jlafcf)off, 2Ö. Sur^enn, % SSradEmann;

5(. J^QüÜer unb ^. (Sd^adEiamet^er.

^%/%/%^/%/%/%/%/^^%/%/%>
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Sem 5nter nac^ ift bie ©t. .'5a'fo6i=©emetnbc bic fed^Stc

©emelnbe ©l)icagoa. ©c^on im ^a^u 1857 tourbe nörb-

V\ä) Don !yiorb=5töenue ein beutf(f)-IutJ)erifd^er ©d^ulberein

gegrünbet, bejfen ©lieber 3um größten Seil gur <Bt ^au-
Iu§=@emeinbe be§ §etrn ^aftor 2Bunber geglitten. 2)iefe

©lieber finb aud) bie ©rünber ber (St. ^a!obi=©emeinbe

geworben.

^n ber (Sd)ule an SBiUolti unb S3urling=(5tra|e un==

lerri(f)tete gucrft §err Seigrer 3^. ©ebfyarb; nod^ biefem

iQerr ße^rer ®. Saufer; ferner igerr ßefjrer S. $Jl. §aafe,

ber fpäter al§ fie'f)rer ber ©t. ?PauIu§=©emeinbe an beren

©(i)ule an fiarabee ©tra^e, f)0(f)geliebt unb geacf)tet, ftarb,

unb §err ßef)rer 2ß. ßäfd^. 2)ie oben genannte ©(i)ule

(Söillom unb 23urling (Strafe) inar, al§ bie ©t. ^afobi=©e-

meinbe gegrünbet iDurbe, eine breiflafftge. ^n bem ©c^ul=

t)an\i prebigte iQerr ^paftor SOßunbcr breigef^n ^afire lang

jeben 9Jiittmorf)=5tbenb.

UeberauS fdjnell nat)m bie S3ebölfcrung an ber iJ^orb^

feite infolge ber (Sintoanberung 3u; unb ber fd^on lang ge=

^egte ^^\an, im 5Jiorben ber ©tabt eine neue ©emeinbe ^u

grünben, tourbe nun ausgeführt, inbem im §erbfte 1869

bie eb. lutJ). ©t. ^a!obi=©emeinbe in§ ßeben trat, iperr

^aftorSQö. Säartlingin ©pringfielb, ^ß., mürbe aum

gjaftor ber neuen ©emeinbe berufen. 3)erfelbe nal^m ben

S3eruf mit SemiHigung feiner bisherigen ©emeinbe an unb

njurbe bon §errn ^aftor §. Söunber am ©onntag aJiiferi-

corbiaS 2)omini, ben 1. !niai 1870, in fein 5lmt eingefü{)rt.

iQerr ^aftor SSartling mar, mie ber S3eri(i)t melbei, ber

fec^fte ^aftor in Sl^icago unb ber neun3ef)nte in ßoof ßo.
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2)ic neue ©emeinbe erhielt öon ber ©t. 5pauluä=®emcinbe

bie ©c^ule an S33tIIotti unb S3urltng=@tra^e d§ 5!Jiitgift.

DD^an befd^Iofe fofort, eine 5?irc^e 3u bauen unb faufte ein

paffenbeS ©runbftüd an ^J^remont ©tra^e unb ©arfielb 5Iüe.

O^ne 3i3gern ujurbe ber Äird^bau in Eingriff genommen,
unb f(i)on im iQerbft 1870 n^ar bie fd^ijne 3afobi=5^ir(i)e

fertig unb mürbe burd) §errn ^rofeffor ©eöe, ^aftor 2Bun=

ber unb 2)ire!tor ßinbemann eingemeit)t.

2)a bie S3eböl!erung, namentlich in ßafe Söiem, rafd^

muc^§, fo mufete bie ©emeinbe balb baran benfen, um bie

lut^erifc^en ßt)riften bei ber ^ird^e gu erhalten unb anbere

3u geminnen, in jener ©egenb eine <S(i)uIe gu errid^ten. ©ic

laufte ba^er an Q^uflerton 5tt}e. unb igigf) ©trafee ein

©runbftüd unb errichtete auf bemfelben ein ©c^ulf)au§, tt)o=

l^in fie fpäter aud^ i^r ©d^uI^auS an ©out^port 5tüe. brin=

gen lie^, toeil bie ©dC)üIer3a!^I fo äunaf)m, bafe eine 3mei=

üaffige ©djule eingerirf)tet merben mufete. ©päter, im

^af)re 1884, tourbe fie fogar eine breiflaffige.

2BeiI aber immer mttjx Sut^eraner in ber Umgegenb
bon §ol}ne unb Selmont 5ti>e. fid^ anfiebelten, unb ber

SQßeg für bereu 5?inber 3ur ©(^ule an ^uUerton 5tDe. 3U

meit, aud^ bie ©efa^r borl^anben mar, bafe falfd^e 2utt)era=

ner jene§ ©ebiet befe^en mürben, fo entfd^Io^ fid^ bie @e=

meinbe, ein ©runbftüd an §ol^ne 5töc. 3u laufen unb eine

©d^ule bafelbft gu grünben. ^aä) Srmägung aller Um-

ftänbe befd)Iofe bie ©emeinbe, nid^t einen ße^rer, fonbern

einen ipilfSprebiger 3U berufen, ber in ber SOöod^e bafelbft

©d^ule balten unb abmed)felnb mit ^aftor SSartling jeben

©onntag prebiaen foüte. 3^er Äanbibat % (g. 5t. 5[Ji ü U
I e r üom ^rebiger*©eminar gu ©pringfielb, ^fl., mürbe

berufen unb am (Spipl^aniaSfeft 1882 orbiniert unb einge-

führt. 3" gleid)^er ^txi t}atk bie ©t. 3afobi=®emeinbe elf
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©c^ulflajfen. ©§ icurbe nämlid^ nod^ ein« ©d^ulüaffe an

Üiacine unb Oafbale 5tt)€nue§ errtdfjtet, unb ber Seminar ift

g. 3lied berufen. 2)iefe ©(^ulen tourb^n bon neun My
rem unb ^tvt'i 2e{)rerinnen bebient. ^n ben ©c^ulfjäufern

an §Dl)ne 5tbe., guUerton unb iQig^ ©tra^e, fotoie an

SöiHoh) unb S3urltng (Strafe tourbe in biefer !^t\i in ber

SSoc^e geprebigt. SOßeil aber bie ©emeinbe nad^ 2ak SSielü

f)inau§ immer mel^r guna^im, fo rid^teten bie bafelbft tüol^-

nenben ©lieber bie Sitte an bie Oemeinbe, if)nen 3U ge=

ftatten, eine neue ©emeinbe 3U grünben. 2)tefe Sitte iüurbe

gett)äf)rt; unb fo entftanD bie eü.4ut^. ©t. 2ufa§^@emeinbe,

tvdäft ben biSfjerigen iö^^fSp^efeis^^ ^^^ Sa!obi:=©emeinbe,

iperrn ^aftor 3. 6. %. TlMtx, 3U il^rem «Seelforger berief.

2)ie 9Jiutter=©emeinbe gab i^rer Sod^ter bie ©c^ule an

^ot)m 5töe. al§ ^mitgift mit.

^m bergangenen ^atjtt, 1895, am erften ©onntag im

^uli, l^atte bie ©t. 3a'^Dßt=©emeinbe bie ^reube, i^r fünf=

unb3toan3igiäf)rige§ Jubiläum 3U feiern. 5tm SSormittag

prebigte §err ^rofeffor ^. ßinbemann Dom 2ef)rer=(Scminar

in 5tbbifon, bcffen fei. SSater bie ^ircf^e bor fünfunb3lDan3ig

Satiren l^atte eintoei^en l^elfen. (5r prebigte über Dffb. 3,

11.: „ ipalte, toaS bu ^aft, bafe niemanb beine £rone

nef)me." ©ein Sll^ema mar: Sßorin beftef)t bie redete Jubel-

feier einer eb.=Iutf). ©emeinbe? 5tntmort: 1. barin, ba^

fic banfbar erfennt unb rü^mt, maä fie burc^ ©otteS ©nabe

^at unb 2. barin, bafe fte au§ 3)anfbar!eit bafür ba§, maiä

fie f)at, anä) fernerl^in 3U {»alten entfd^Ioffen ift. ^ad^-

mittags mürbe eine ^^^eier mit ber ©d^uljugenb beranftaltet,

iDobei ^paftor Sartling über ^falm 148 rebete. 5Ibenb3

prebigte §err 2)ire!tor 5JJ. 5tlbrec^t bon 9!JiiItx)au!ee, ber

in ber ©emeinbe aufgemac^fen unb bon ber ©emeinbe w'd^-

renb feiner ©tubienseit unterftü^t morben ift. (Sr prebigte.
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über ^0^. 10, 27. 28.: „SJieine ©cf)afe fiören meine ©timme"

u. f. tv. ©ein %i)tma mar: 3)ie Henn^eid^en ber ©lüdfe*

Iig!ett ber ©cCjäflein ^(gfu, unb geigte 1. mlä}t§ bie Eenn=

geic^en finb, unb 2. ineld^eä bie ©tüdfeligfeit ber ©d^äflein

36fu ift. Seibe ^rebigten icaren fierrlid^ unb !i3ftlid^, unb

bie ©emeinbe i)at fie bruden laffen.

5lu§ ber ©emeinbe finb bi§f)er ac^tgef^n ^rebiger unb

2ef)rer l^erborgegangen, toä^renb noc^ fünf fuf) auf ben ber:=

fd^iebenen 5(nftalten ber ©l^nobe befinben.

Sn ber ©t. Sa!obi=5!ir(^e ^at ber SÖinDi§^2)iftri!t

unfrer ©l^nobe fd^on ämeimal getagt. Sag erfte 2JiaI 1886

Dom 16. bis 22. ^uni. SSige
= ^räfe§ ber allgemeinen

©t^nobe, §err ^aftor (5. ©ro^, {)ielt bie ©röffnungS-^rebigt

über ^pfalm 126, 5. 6. unb geigte, ba^ unfer 5trbeiten im

S^leid^e ©otteS ein ©äen fei, auf toeld)c§ bie ßrnte folgt.

5tntüefenb toaren 401 (Sl)nobaI=@äfte. ^n ben ©i^ungen
rt)urbe über bie ßel^re bon ber §i3fle unb einigen $ßerbamm=

ni§ ge^anbelt. S)a§ stoeite 5!JiaI berfammelte fic^ bie

(5l)nobe bafelbft 1894 bom 12. bi§ 22. DO^ai. 2)er allgemeine

^räfe§, §. 6. ©d^toan, prebigte über ßufaä 2, 34. 35.

^Intoefenb toaren 525 ©t)nobaI=@äfte. ^n ben ©i^ungen
mürbe über Sfiefen bon ber iQerrlid^feit be§ S3aterunfer§ ge-

fianbelt.

2)ie ©emeinbe t)at feit i^rem SSeftefyen neben §errn

^aftor SOS. Sartling brei §ilf§prebiger gehabt, nämlicf)

bie ^aftoren % (5. 5t. ^J^üHer, 20. ©. Eofjn unb Gilbert

Sartling.

5tl§ 2e!^rer l^aben in biefer ^dt ber ©emeinbe gebient

e. S3aufer, ß. 2ß. ßöfd^, 2ß. iQoppe, ber fpäter i^ ^ori

Söatjne, ^nb., feiig entfc^Iafen ift, @. 2)rel)er, ^ier geftorben,

5tuguft ^0^, 29. Seffmann, 3- ©rofcfimann, geftorben, ß.

<S(i)Iiebe, ^. 3iiTtmermann, ^ier geftorben, Sßil^elm ©ruft.
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ber {tanf^cttgf)alt>er fein 5Imt nieberlegen mu^te, ^^aul %p^

ptli, 2oui§ Döring.

2)ie gegenlüärtigen £e^rer finb: g^riebrid^ Kringel,

£out§ iQeitbrin!, Sl^riftian ©djlrarg, griebrid^ JRied unb

©uftab 9^ietf)ammer.

2)ie ©emeinbe befi^t eine ^irdEje 50 bei 87 ^fufe mit

einem 113 ^^ufe f)of)en Surm, ein ©ebäube für bie jungen

ßeutc, ein ©c^ulgebäube an SBiUotti unb SSurling (Strafe

mit 3toei Sotten, ein§ an ^uflerton 5tDe. mit ^mei ßotten,

Itüt'x ßotten an (5out{)port 5tDc. unb ein iQau§ unb ßot an

ßlar! ©trafee.

2)ie ©emeinbe 3äf)It gegenlüärtig 303 ftimmbered^tigte

unb 1560 fommunigiercnbe ©lieber unb ^at eine (Sc£|ule mit

5 ße^rern unb 360 ©d^ülern.

^/%/%/^^%^/%/%/^^/^^



^tott5=Kirdjc. rDaft^tngton ^cigt^ts. (m\-) IDtnfton "ilve. ii. 99. Str.

paftor: Paul Bubadj, 9901 lOinfton Jlne.
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©(i)on in ben fec^3tger '^a^xtn beftanb gu 25Jaff)ington

§eigl^t§ eine unierte ©emeinbe. 2)o(^ ifjre ^rebiger be-

iDiefen fic^ in Se^re unb ßeben al§ SBöIfe unb Sauc^biener.

WI§ man 1870 bem legten unierten ^prebiger, ber alä

©djtoinbler offenbar gelcorben toar, baä 5tmt abgenommen

l^atte, toanbte man fid) an §errn ^aftor 21. Sfteinfe, bamal»

^Paftor in SSIue ^älanb, ^Ü., ber nun biefe ©emeinbe aB
eine eöangelifc£)4utf)erifd^e organifterte unb bi§ gu feiner

SSegberufung on bie $8et£)Ie{)'em§=@emeinbe in S^iicago

(September 1871), mit SOSort unb ©ahament bebiente.

©eine 5Jiac^foIger ttjaren bie ^aftoren ßrnft unb fpäter ®u=

borg. Sßä^renb ber 5tmt§fü{)rung be§ le^tern bracf) inner-

halb ber ©i^nobaüonferens ber @nabentt)af)I§Ie]^rftreit auä.

SSon ben bielen ©emeinben, bie baburd^ fcfjmer gefdiäbigt

njurben, ift befonberg auc£) biefe ©emeinbe 3U SSaffiington

^eigl^tS 3U nennen, ^aftor 2)ubDrg toar leiber ber falfdjen

@nabentoa^I§Ief)re ber D!)io=©l)nobe ^ugetl^an, unb agitierte

erft f^eimlid^, bann öffentlich, für biefe falfdje 2ef)re in fei=

ner ©emeinbe, mit ber unb«r!ennbaren 5tbficf)t, biefelbe in

ba§ o^iofdie Sager {)inüber gu führen.
— 2öie bamalS in.

biefer ©emeinbe Don ^aftor 2)uborg gef)anbelt unb mit WtU

d)en unlautern 9!J^itteIn öon ben ©timmfüfjrern DJ)io§ ge=

fämpft mürbe, beri(i)tet ber „ßitf^eraner" bom ^a^xt 1882

@. 178 unb 179. 5tm 9. Ottober 1881 fanb smifceien ben

beiben ^Parteien eine 2)i§putation ftatt. S3on^räfe§ SSBun--

ber maren bie ^aftoren 51. SBagner unb ^otj. ©ro^e gu

biefer 2)i§putatiDn ernannt morben; auf ^aftor 2)uborgö

(Seite aber ftanben bie ^rofefforen ©d)mibt unb (Stetlfiorn,
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Oblrol^I eg ben ©ttmmfüf^rern D^ioä nic^i gelungen

tvax, bie gan^e ©emeinbe für i^re falfc^e ße£)re gu geioin^

nen, fo bod) einen Seil berfelben, unb bie öormals in ber

ße^re fo einige 3iDn§=®emeinbe toar nun gerriffen. 2)er

abgegangene Seil bilbet nun eine 3ur 0^io=(Sl)nobe ge^ij-

renbe ©emeinbe.

5tn ©teile be§ gur O^iosSi^nobe übergegangenen

^Paftorä 2)uborg berief bie ©emeinbe einen anbern (3ee(=

forger in ber ^ßerfon be§ ^rebigtamt§=^anbibaten §errn

§. gelten, ber algbann am fünften ©onntag nad^ Sri=

nitati» 1882 öon §errn ^aftor 5t. 9lein!e orbiniert unb ein-

geführt tourbe. Unter beffen StmtSfül^rung erbaute fi(f| bie

©emeinbe im ^rieben. 2)a aber §err ^aftor gelten im

^rü^ja^r 1890 einem S3eruf nad) ©{)^bo^gan, SBiSconfm,

folgte, fo berief bie ©emeinbe §errn ^aftor^auISu^
b a rf) bon Suöerne, ^otoa, ber am Gonntag SRogate 1890

Don §errn ^aftor 6. 5J?oad eingeführt tourbe.

^m ^al^re 1891 erbaute bie ©emeinbe eine f(f)Dne ge--

räumige S^ird^e. Sie ©intoei^ung berfelben fanb unter re-

ger Beteiligung ber ©i^toeftergemeinben ®:^icago§ am bier=

unb3rt»an3igften ©onntag nad^ SrinitatiS ftatt; bie $afto=

ren 5r. 9tein!e, 2ß. Äofm unb §. ^. ©. 93artf)oIomen3 hielten

bie ^eftprebigten, le^terer in englifd^er ©brache. 2)ie alte

5?ir(^e bient nun al§ ©d£)ule, in ber §err ßel^rer ^aul ©cf)ä=

fer unterrid^tet.

2)er SSeftanb ber ©emeinbe ift gegenwärtig: 60 ftimm=

bered^tigte unb 183 !ommuni3ierenbc ©lieber; bie ©d^ule

mirb bon 58 Hinbern befuc^t.



Bctt^[el]cms=Ktrdjc. (i872. Umgebaut 1889.) <£cfe Horb paulina unb

ITlcHeYitolb Straße.
—

paftorcti : 21. Kein!c, "55 Horb £in=

coln Str. utib (£b. HcinFe, 669 H. Stncoln Str
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2)iefe ©emeinbe inurbe am 26. ^uni 1871 gegrünbct,

inbem 26 ©lieber ber eö.4ut^. ©t. ^oJ)anni§=^@emeinbe

entlaffen inurben, um an ber (5de öon ^Zorb^^aulina unb

2Jic9ftet}noIb§=(Stra|e bie eD.4ut^. 23et^Ie^em§=5^ir(f)e 3U er-

rid^ten. ^m ^al^re 1868 J)atte bie ©t. ^of)anni§=©emeinbe

unter ber Ceitung be§ §errn ße{)rer Souiä Stppelt an ^Jiorb-^

^aulina ©tra^e, na^e SD^iltoaufee 5tt)enue, eine SJ^iffionS:^

fc^ule eröffnet. 2)iefe ©d^ule fann al§ 5tu§gang§puntt ber

23et^Iet)em§-®emeinbe be3eii^net merben, föeld^e narf) i^rer

Drganifation fofort an bie Berufung eineg ^aftorS ba(i)te.

2)ie mafjl fiel auf §errn g5 a ft r 51. JR e i n ! e in SSIue

^ätanb, ^H. 2)erfelbe folgte bem IRufe, nad^bem er i^n

3um brittenmal erhalten fjatte. ©eine (Sinfü^rung erfolgte

am 1. Oftober 1871 burcE) Qnxn ^aftor §. 2öunbcr unter

^Tffiftens ber iperren ^ßaftoren ^ot). ©ro^e unb 203. Sartling.

5(dE)t Sage l^ernarf), nämlid) am Sage beä großen f^^euerS,

bem 9. Oktober, al§ ß^icago in flammen ftanb, fam §err

^^^aftor Sfleinfe mit feiner ^amilie in feiner neuen ©emeinbe

an. 2!ie nod) im Sau begriffene ^rameürcfie, mit ^-inem

Unterbau öon SSrirffteinen, totlä^tx fpäter 3u (S(i)ul3tr)eden

unb 3ur ^farrloo^nung biente, toar noc!) nid)t unter SDad).

^er gro^e SSranb berteuerte 5(rbeitäIoI)n unb 5[RateriaI alfo,

ba^ bie 5?:ontra!toren if)re 5lontra!te annullierten; ber 23au

fam baljer um etlid^e Saufenb 2)oC(ar§ p^er 3U fte{)en.

5t'm 17. Wdx^ 1872 f)atte bie ©emeinbe bie grofee ^reube,

i!)re Äirrf)e eintnei^^en 3U fijnnen. 2)ie ^^^eftprebiger roaren

ber fcl. 2)ire!tor ßinbemann unb bie ^^aftoren ßf)ri['ian

A'öxner unb ^of^anneä ©ro^e.

Um jene 3eit toar ber ©tabtteil, in totläjtm bie S8et^=
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iel^emSfirc^e ftanb, nod) menig angeftebelt. ©rof^e Bixtdtn

waren iioc^ ^rärie, gro|e SOßeibepIä^e. 2tber balb, nac^bein

bie 5^ird^e DoHenbet tüai, naf)m biefer ©tabtteil an 'iQfoöU

ferung rafc^ gu. ©trafen tourben ausgelegt, unb au§ ben

neuen ^Infieblern fü:^rte @ott ber jungen ©emeinbe mancl^

treueä fölteb 3U. 2)ie (Sd^ule toud^S gufe^enbS, bte S^i)l

ber ftim:n6erec^ttgten ©lieber meljrte ftcf) bon ^al^r 3U i^al)X,

fo ba^ fte l)eute al§ bie größte unb 3at)Ireid)fte ©emeinbe in

ber Gijnobe beräetrfinet baftef)t.

^^nfolge ii)re§ SOßad^StumS faf) fidi bie ©emeinbe ge*

nijtigt. ifjre ©djulen ftetig 3U erloeitern unb auSfjUbe^nen.

5lu^er ber aJtiffionSfd^uIe, au3 u^cic^er fpäter bie ©IiriftuS*

©emeinbe f)erborging, f^at bie S3etf)Ie^em§=®emein.be neßen

ben fünf 5?Iaffen bei ber ÄirdEje nod^ 3toei 3fJiiffiDn§fd)uIen,

eine an @irarb=(Stra^e nal^e ßll^bourn ^lace, unb eine

an 5«orb ßeabitt unb ^ranlfort ©tra^e.
— ^m ^a^re 1882

mußten neue (5ci)uI!Iaffen eingerid^tet irerben. ©0 befc^lofe

benn bie ©emeinbe, bie biSl^erige ^PfarrlDo^nung unter ber

^ird^e gu ©d)ul3immern fjergurid^ten unb !aufte be§^aI6

3tt)ei Sotten an S^orb^SSoob (je^t ßincoln) ©tra^e unb er=

baute ein 3lt)eifti)dige§ ^farr:^au§ au§ SSadfteinen. ^n

bemfelben '^a^n berief fie i^ren erften §ilf§prebiger, ben

^anbibaten 6. Söerfelmann dorn ©eminar in@pring=

fielb, ^n., tt»eld§er bie 9Jiiffton§fc^uIe übernaf)m unb fpäter

bon ber l^ier entftanbenen ß:^riftu§=@emeinbe 3U il^rem

5paftor berufen irurbe.

S)a bie ©emeinbe burd^ ©otte§ ©nabe ftd^ etne§ fteten

3[öadf)§tum§ erfreute, fo erh)ie§ fidE) bie ^ird^e, meldte 3tr)t=

fd^en 1100 unb 1200 ©i|plä|e ^atte, al§ biel gu Hein.

5man fa^ ftd^ genötigt, menn ba§ ?mifrton§toer! nidfit leiben

fönte, bie Eirdfie gu bergrijfeern. yiaä) SBeften f)in, unb

gloar nad£) ber 9lidf)tung, mä) mWx aflein abgealüeigt föer*
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ben tonnte, li»ar bereits bie (S^riftuS-öemeinbe entlaffen

tDorben. aJitt ^reuben &efd)lD|3 man, ba§ ©otteä^aug 3U

bergrö^ern, um IRaum gu [djaffen. 2)iefe S3ergri)^erung

iDurbe äugleid^ eine f)errli(^e 5öerfc^i3nerung, inbem ein Seil

ber ©eitentoänbe, bie ©übfeite mit ©afriftei, ber S^urm unb

bie D^orbfeite ber 5?ircf|e abgetragen tourben unb fid^ nun ein

ftattlid)er ^reugbau au§ „preffeb SSrid" erJ)ob. 5tn ber

SJJorbtoeft'Sdfe ragt ein fcf)Ian!er, 186 '^n% l^o^ier Surm mit

brei öolltlingenben ©loden unb einer guüerläffigen Surm^

u^x gen §immel. 2)ie D^orboft^ßde 3etgt einen üeinen

Surm. Wan ^at bei biefer 58ergri3^erung ber alten 5^ird}e

barauf gefe:^en, ba^ e§ an ßid^t, Staum unb Suft nicf)t fel^Ie.

Setritt man ba§ innere ber 5^irc^e, fo fte:^t man, toie bie

^re§!o=3[JJaIerei in ftillem, fanften %on burc^gefü^rt ift.

S)ie D^ifc^e tjai einen ftattlic^en ^oäjaliax, auf liteld^em, au§

§ol3 gef(i)ni^t, bie 5(pofteIfiguren ^aulu§ unb 5|]etru§

fte!)en. SSorn am 5(ltar i[t ebenfalls ein !ünftlerifd)e§

©d)ni^lDer! aii§) §013 angebrad)t, ba§ ^eilige 5tbenbmal^l

nacf) ßeonarbo ba SSinci barfteUenb. hinter bem iQod}=

altar fie^t man in ber 3^ifd^e $8et^Ief)em, auf toeldieS ber

©tern feine gellen 2id)tftra^Ien faden läfet. §i3:^er :^inauf

fd)rt)ebt ein (Sngel, ber bie S3otfd)aft bringt: „©ie^e, it^ t)er=

tünbige eud) gro^e ^reube!"

ebenfo gefd^madboH toie ber 5tltar ift bie 3ur «Seite

angebrad)te Hansel, ©ine gro^e, !röftige unb bod) 3art

intonierte Orgel begleitet ben ©emeinbegefang. 2)ie 5tfuf-

ti! lä^t nid)t§ 3U toünfd^en übrig; felbft in ber fernften

(Sde !ann ber 3"P^er jebeS 2ßort üerftetjen. SSequeme

(Si^e finb im. §alb!rei§ fo angebrad)t, ba^ man fofort er^

!ennt, toie ängftlid^ man barauf bebac^t getoefen ift, Iüd=^

möglid^ jeben 3dÜ fo au§3unu^en, ba^ nod^ ein ©i^ mel)r

für einen Su^^ö^^i^ gettionnen lt)ürbe. %xo^ ber SSergrö^e^^
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rung(bic Äird^c ift 118 ^u^ lang unb 70 ^^u^ im Hreu3r)au

breit) lonnte nur ein frf)inaler JRaum für bie ©afriftei refer=

biert toerben, unb im breiten @ang mußten bie <Si^e mit fo-

genannten „Sjtenfionä" berfel^en toerben, ft)ä{)renb in ben

jdjmakn ©ängen neben ben ^ir(^enbän!en ein ©tuf}l ge=

fteHt ift. 2)ie ^olge ift, bafe atoar ber 5tltarraum aiemlid)

eingefd)rän!t ift, bie R\xä)t aber bafür nun andj gegen 2000

^erfonen 5pia| bietet, ^^ür 5tu§gänge ift rerdf^i'uf} geforgt,

inbem beren fieben an ^a^ bie gan3 gefüllte Äird^e in ge-

nau ätoei 5!JJinuten entleeren.

2)iefe umgebaute unb üergrö^erte ^ircfie inurbe am

ätoeiten 5Ibbent§'(5onntag 1889 eingetoei^t. 2)ie ^^eftpre-

bigten loteten bie ^aftoren §. ©ngelbred^t üon SI}icago, 33.

©ieberS öon 9!J^iIh)au!ee unb ^rofeffor 3fi. ^ieper öon

©pringfielb.

^n ber S3etf)Icl^cm§s^ird^e ftnb atoeimal bie <St)nohaU

©i^ungen be§ ^ninoi§=2)iftri!t§ abge{)alten Sorben, ^m
^a^re 1883 bom 16. bi§ 23. ajiai ^ielt ber Sainoi§=S)iftrift

unfrer ©l^nobe feine fiebente ©i^ung in biefer Rixä)t ab.

Sie ©emeinbe beherbergte 362 ©l^nobalgäfte. 2)er 5ttlge=

meine §err ^räfe§ §. ©d^toan prebigte bei (Eröffnung ber

(Sl^nobe über ^falm 127, 1. 2., unb in ben ©i^ungen tt>ur=^

ben 2£)efen über bie £e{)re bon ber iQeiligung ber^nbelt.

Sm ^a^re 1891 bom 22. bi§ 28. STpril beherbergte bie ©e--

meinbe bie 2)iftrift§=©t)nobe gum anbernmal. 5Inmefenb

mar€n 470 (Sl^nobalgäfte. 513räfe§ ©d^toan prebigte bei ber

gröffnung über ^o^. 13, 35. 5riä S^ema ber Sefpred^ung

bienten bie %tit\tn über ba§ Sl^ema: „^fli(f)ten ber ^^amilie

unb ber ^irc^e in ber djriftlidien ©rsiel^ung."

3)a^ in einer folc^en großen ©emeinbe bie 5Irbeit§Ia[t

auf 3tr)ei ^rebiger gelegt merben muffe, tjai bie ©emeinbe

feit bieten ^al^ren erfannt, unb an berfelben finb al§ §ilf§=^
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prebiger tptig gemefen bie ^aftoren: (5. SBerfelmann, ^.

Srauer, % 2). maütjm^. ©eit 1893 tft ber ältefte (Solju

be§ 5]3aftor§, ^aftor eblüin 3fiein!e, <0iIf§prebtger.

2)te ©emeinbe gä^It gegenwärtig 680 ftimmbered^tigte

unb 3000 fommunigierenbe ©lieber. 2)ie ©c^ule f)at in 10

Älaffen 975 ^inber. 2)ie gegentüärtigen Seigrer fiiib:

Ce^rer 6. Söranb, fi. 5larau, (g. (5tein!rau§, (5. ©arftenn,

9t. 5rbel, 2. Stppelt, <q. Sefitoalbt, 9t. 2öi§mar. ^Tufeer gc*

nannnten ßel^rern finb noc^ gföei ßel^rerinnen angefteHt.

'%%%%%%%%/%%%%
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2)iefe ©cmeinbc i[t eine Sod^ter ber ^mmanuel§=®c=

meinbe, beten jföeite 5(bätt)€igung.
—2)te nac§ ß^icago ^te-

t)enbe beutfd^e SSeböüerung liefe ficf) aum großen Seil im

fübtoeftlidjen Seil ber ©tabt nieber, mofelbft lofjnenbe ^tr-

beit unb billige SSaupIä^e gu finben hjaren. 5(uf bie[e§

f)offnungäöone ©ebiet rid^tete bie 3mmanuel§=@emeinbe
balb i^re Slide unb begann im ^al^re 1869 eine einüaffige

©d^ule an @de ^aulina unb §inman ©trafee, je^t 21. ^lace.

©ie berief für biefe S^J^igfi^uIe §errn Se^rer 2B. @an§*e,

ber nod^ ^eute al§ ße^rer in ber (51. 5[Ratt^äu§=®emeinbe

t^ätig ift. S^arafteriftifd^ für bie bamaligen 3"ftänbe

mar beffen Sinfü^rung. 2)a nämlic^ in ber Umgegenb
fein größeres SSerfammIung§Io!aI gu finben toar, beftieg

^Paftor SSe^er mit bem neuberufenen £e{)rer einen großen

@ef(^äft§n)agen unb l^ielt Don bemfelben ^erab öor einer

großen 3ut)Drerf(f)aft bie ©infü^rungärebe. 51m folgenben

Sage begann £e:^rer ®an§!e in @otte§ 5Jlamen mit 45

^inbern ben ©cfiulunterric^t. ajiit bem rafd^en SIßadEigtum

ber 23eöl)nerung tvmi)^ and) bie (Sd)ule fetjr rafd^. ^m
©eptember 1871 entliefe bie ^mmanuel§s®emeinbe an 30

ftimmbered^tigte ®Iieber, bie nun an ber „2ime=^irn" eine

neue ®emeinbe, nämlid^ bie eö.4ut{). ©t. 5niatt^äu§=®e=

meinbe grünbeten.

®ering toar ber 5(nfang, aber unter ®otte§ ßeitung

unb ©egen bebeutenb ber ^^ortgang. ^m ^a^tc 1871 faufte

bie junge ®emeinbe ad^t ©runbftüde (Sotten) an §ol)nc Slöe.

unb 21. ©trafee. 5tm 21. ^uni 1872 mürbe ber ©runbftein

3u einer Äirc^e gelegt unb biefe fd£)on am 1. 2)e3embeT beS?

felben ^al^reS eingeh)ei{)t. 3)er Surm berfelben mar 180



— 77

^n^ {)od^; ein fd^öncS ©lodfengeläute murb« [päter ange-

fc^afft. S3i§ äur Organifation Ratten bie ^aftoren SSe^er

unb äßagner an 5t6enben in ber S03orf)e im ©d^uI^auS ge^

prebigt. ^m ^a^u 1872 berief bie ©emeinbe iQerrn

^ßaftor OJiartin ©untrer 3U if)rem ©eelforger.

2)erfel&e ftanb ber ©emeinbe jebod^ nur ein ^al^r lang bor,

ba er einem Sftuf an ba§ tf^eologifd^e (5oncorbia=(5eminar

3U (St. SouiS, a)lo., folgte.*) (Sein D^ad^folger inurbe

(1873) ber gegenwärtige (Seelforgcr ber ©emeinbe, §err

5Poftor§. §. engclbred^t, öormalS 5paftor in Soh)*

ben, ^Dioa.

2)ie (S(f)ule, au§ bier klaffen beftel^enb, erlt)ie§ ftd^ aU

3u !Iein; unb bie ©emeinbe fa^e ftd) genötigt, 1875 ein

neues ©c!)ul{|au§ 3U bauen, toeld^eS f)inter ber Eird^e 3U

ftel^en !am. 2)o(^ bie ©emeinbe bermctjrte fid^ infolge ber

ftar!en ©inföanberung berart, ba^ fie 3U einem neuen !ofls

fpieligen Unternelimen fdE)reiten mufete. (Sie erbaute auf

einem ber ^ird^e gegnüber liegenben ©runbftüd an iQoi)ne

5Ib. unb 21. (Strafe, ein (Sd^ulgebäube, ^üeIde^e§ i^r $12,000

!oftete. 2)iefe neue (Sd)ule l^atte Sftaum für üier klaffen unb

tourbe am 1. DÜober 1882 eingemei^t. ^m folgenben

^a^r (1883) tourbe ein neue§ ^farrljouS au§ SSadfteinen

erbaut für $3500. (So l^^atte benn bie ©meinbe eine neue

(Sd^ule nad^ ber anbern be!ommen, fo ba^ bie ©emeinbe=

frf)uk im ^aijvt 1887 3ef)n ©c^ulüaffen 3äf)Ite, (einer berfet-

ben, an (Salifornia ^Ibe., ftanb iQ^rr 2ef)rer S8od bor.)

2)od^ bie bon ©ott fo reid£) gefegnete ©emeinbe foHte

nacf) ®otte§ alle3eit meifem 9?at eine fdf)tDere ?]ßrüfung be=

ftel)en. 5tm 23. ^uli 1887 tourbe nämlidf) bie fd)öne, 1872

erbaute .^ird^e ein 5Raub ber flammen. 2)urc() Unborficf;-

*) SlIS «profeJfoT unb Mitarbeitet am „l'utherancr" J)at er be ©öttob gwanjig

Jja^relang treulid^ gebient. (gr ftarb am 22. gjlai 1893 in ©t. ßouiö.
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itg!eil ber 5lrkiter, loeld^ ben %üxm auSöcffcrteu geltet

bie R\xä)t in 23ranb, unb mit tl^ränenben 5Iug^n [ai^cn bie

©lieber ber ©emeinbe baS ifjnen fo lieb geworbene ©otteS-

fjQuS in ^auä) unb flammen aufgellen. S5od^ bie bon

&oii fo fd)h)er l^eimgefud^te ©emeinbe lie^ ben ajlut nidjt

fm!cn; toax auä) ber irbifd^e SSerluft fef)T grofe unb über=

aus empfinblidf), fo geigte ftd^ bocE) balb, toa§ ©laube, ©ott=

öettrauen unb Siebe gu ©otteS SBort bermag. SOßol^I ju&eU

ten bie Ungläubigen unb geigten in il^ren ^e^titngen beutlidf)

iljre ^einbfdjaft gegen ©otte§ 2öort unb ifire gel^äfftge ©e=

ftnnung gegen bie ©emeinbe, aber toie föurbe il^nen ber

lO'Junb geftopft! 2)ie Dpferlt)iIIig!eit ber ©emeinbe gunt

SOBieberaufbau ber .^ird^e toax fo gro^, ba^ in lurger ^t'ü

ton ben ©liebern ber ©emeinbe eine ©umme bon $15,000

gegeicfinet dar. Unb ftel^e, nun folgte ein ^reubenfeft nad^

bem anbern: ©runbfteinlegung ber neuen ^irc^e, 23au einer

neuen <BMt mit fec^S ^laffengimmern unb enblid^ bie

Hirdjiöei^e am 30. (September 1888, einunbergeBÜ^
d) e r %aQ b e § Rubels unb 2) a n ! e § ! 2)enn ba§

neue ©otte?-f;au§ toar biel fd^ijner unb l^errlidEjer, alä baö

erfte. Gs !öftete mit ber ©d^ule bie ©umme bon $60,000.

5RDd^ mebr! ^m ^al^re ber §eimfud)ung (1887) tüum

anä) bie ©t. ajiarfu§=©emeinbe an California 5lbe. abge=

gttieigt unb trofe be§ burd^ ben SSranb ber 5?irdöe erlitte^

nen SerlufteS ifir gttiei ßotten unb ein auf benfelben jte!^en=

be§ ©ebJiube frei überlaffen.

^m ^atjxt 1892 bom 28. 5rpril bis gum 4. ajJai tagte in

ber neuen Äird^e ber 3ninoi§=2)iftrift ber (St)nobe bon

5!}?iffouri, Of)io u. a. ©t. @§ mürbe bie 5Irbeit be§ §errn

^aft. C. i^ötter: „S3on ben ^flidf)ten ber f^amilie unb ber

,tird)e in ber df)riftlidf)en Crgiefiung ber ^ugenb, bamit fie
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beim SSort erl^alten unb feiig irterbe" öon her öierten ZijtU

an c\c(}anbelt.

S)er S3e[tanb ber ©emeinbe i[t gegenwärtig folgenber:

421 jtimmberec^tigte ©lieber unb 2700 fornmunigierenbe,

900 ©d)uHinber, 8 fie{)rer. 5tB §ilf§prebiger ^aben ber

©emeinbe gebient ^rof. ©eüe unb ^. 33raun§. ©egenmctig

ijt ^Ki u r § e r m a n n (5 n g e I b r e (^ t jr. igilfäfajtor.

2)ie je^igen ßel)rer in ben @(f)ulen ber ©emeinbe [inb

bie <Qerren: 2ß. treibe, ^of). ^ait 2Ö. ®an§!e, WX SBicbe*

mann, ß. ^pptlt, ^. 9tufcf), S. % Sftabemac^er, (5. Stopiiit.

^%/%/%/%/%/%^^%/%/%^^%^
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2)er größte Seil be§ ©efiieteS biefer ©emeinbe lag bei

i^rer ©rünbung noii) au^er^alb ber bamaligen ©tabtgrense,

ber 39. ©trafee, im „Sofön of 2a!e". ©cE^on mef^rere ^a'^re

bor bem großen SSranb toofinten eine '^n^a^ lutl^erifc^e

3^amilien in bem „Söalb" unb ber „^rärie" in ber ©egenb,

h)o jefet ber ©outl^ ^axl fiä) befinbet. 2)iefe lEiielten fi(^

größtenteils gaftmeife gur 2)reieinigfeit§s@emeinbe. 5113

eä [ic^ bon '^atjx gu ^af)T nad) ©üben t)'m immerme£)r an=

baute, ^ielt e§ ^a[tor 2)i3berlein für geboten, einen ernftlid^en

SSerfurf) äu mac!)en, bafelbft eine Iut{)erifcfi'e ©emeinbe gu

grünben. „Wandet tjalht 3^adit," fd^reibt ^aftor 3)Dber?

lein, „bin ic^ in jenen Söölbern an ^orreft 5tbe. unb ^aä)'

bar[cE)aft herumgelaufen, um bie ßeute gu gewinnen; brad)te

fie aud) enblic^ fomeit, baß fie fic^ bereinigten, eine ©c^ule

einguric^ten." 3J?an mietete an 40. unb (State (Straße ein

2)ad)ftübd)en, in tütldjtm §err Seigrer &. iQ. i^. ^ieri^ am
9. Januar 1871 ben Unterrid^t mit fteben ^inbern begann.

SSon nun an mürbe auc^ für öffentlichen @otte§bienft ge-

forgt, inbem ^aftor 2)öberlein 9}^ittlr)0(^ abenb§ in bem

(Sc^ulgimmer prebigte unb ber ße^rer außerbem öfters aud^

ßefegotteSbienft l^ielt.

^n erfreulidf^er SQBeife mudf)§ bie ^aijl ber 3w^örer

unb ber (SdE)uIfinber an biefem neuen ^rebigtpla^ unb fo

tonnte man balb baran benfen, ^ier eine lut^erifdie @e=

meinbe gu organifieren. ^aftor 2)öberlein f)atte fd)on an

ber 2)earborn ©traße gmifcEjen ber 39. unb 40. ©traße

brei Sotten getauft für $2100.00. ^Tn bem Sag, an toel=

c^em bie eb.^Iutl^. ©t. 5|}etri;@emeinbe gegrünbet mürbe,

übernal^m biefclbe aud^ biefe§ ©runbftüdt; bie erften S3or=
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ftel^er unb Srufteeä unterfd^riefien gugleid) mit ber Don

^-Paftor 2)i3berlem DeraBfa^ten ©emeinbeorbnung ben 5lauf=

brief. S)iefe§ S)o!ument trägt ba§ SDatum: 5. ©eptember
1871.

Wü fieben Sitnbern mar bie ©c^ule eröffnet Sorben,

unb fieben ^amilten^äupter toaren e§, föelc^e bie ©emeinbe

grünbeten, ^n ben erften SBod^en it)re§ SSefte^eng aber

berief biefe fleine ©emeinbe \(i)on einen eigenen ©eelforger.

2)ie Söaf)! fiel auf ^ a ft o r g r a n 3 ß e !) m a n n in ^tlot

bei 5^anfa!ee, ^H. 2)erfdbe na^m ben Seruf an unb tourbe

am adji^tfjnttn ©onntag nacf) SrinitatiS, am Sage öor

bem großen SSranb ©l^icagoS (8. OÜober 1871), Don ^^aftor

§. Söunber unter 5Iffi[icn3 ber ^aftoren 2)DberIein unb

^i)rner in fein 5Imt eingeführt. 2(n ^aftor £e£)mann l^atte

bie ©emeinbe einen treuen 5|3rebiger unb unberbroffenen,

tüd^tigen fiet^rer, ber, obgleid^ il}n bie SSürbe be§ 5tmte§

oft 3lüiefacf) brüdte, bod^ nie murrte, bie 'Baä)t ®ott befafil

unb l£)at, tt)a§ feineS 5tn:te§ h)ar.

SJiit getroftem' 3}Jut bef(f)Io^ nun aud) bie ©emeinbe

ein 5lird)= unb ©djulgebäube 3U errid^ten. 5tuf bem er=

Torbenen ©runbftüd an 2)earborn ©tra^e erbaute man

ein 3lDeiftödige§ ^rame^auS, ft>eld)e§ im oberen ©tod

^farrttioI)nung, unten aber 5?ird)e unb (5d)ule fein foHte.

5tm erften Dftertag 1872, ben 9. 5tpril, mürbe bie§ erite

@otte§f)au§ ber <St. ^etri=@emeinbe feierlich eingemei^t,

^aftor 2)DberIein ^ielt bie SBeiljprebigt. 5tm 2)ien§tag

barauf 30g iQerr ße^rer ^ieri^ mit feiner fdjon auf 50

£inber ^erangetoadjfenen ©d^ule in ba§ neue ©ebäube ein.

^aft brei ^al^re lang lourben bie ©otteäbienfte ber @e=

meinbe in biefem §ou§ abgefialten. ^m ^a^re 1874 aber

befc^Io^ bie ©emeinbe eine Sthäjt auffüfiren 3U laffen unb

ef)e nod) baä '^a'i)x öerfloffen mar, tonnte baö neue ©otteä*
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^auä, h)elc^e§ $7000.00 gefoftet t)atk, eingemeif)t tüerben.

3)iefeä frö^Iid)e (Sreigniä trug ftd) gu am Dterten %hütnU

fonntag. 2)te geftprebigten lüurben bon ben ^aftoren i^.

2>öberlem unb %. 9ftein!e gel^alten unb ber ^ofaunendjoc
ber ©t. 5]3aulu§=®emetnbe erl^ö^te bie ^^^eftfeier.

^n bemfelben ^afjvt (1874) übernai)m §err ße^rer

@, 51. 5tlber§ bie ©djule ber ©emeinbe, an toelc^er er im

(Segen arbeitete bi§ gum ^al^re 1878.*) ©ein O^ad^folger

im 5tmt lüurbe Se^rer §. ^. 9ieifert, toeldier fünf ^a^re

lang ber ©emeinbe treulid) biente. '^n biefem 3eitraum
toar bie 3a^I ber ©c^ultinber öon 75 auf 245 geftiegen,

unb e§ toar baf)er fdfion im ^al^re 1879 nötig getoorben,

ba§ ©d^ulgebäube 3U bergrö^ern unb eine atreite ÄIa[fe

einsurid^ten, an toetc^er ßel)rer 6. 5t. IRie^ unter-

rii^tete.
—

©(ä)Dn längere 3eit toar §err ^aftor ße^mann tränte

lidö unb elenb, um i^m bat^er igilfe unb ßrleidjterung in

feinem 5tmt gu fc^affen, berief bie ©emeinbe 1878 ben

^rebigtamt§=^^anbibaten ^o^. ©tr^dfu^, toeld)er am

3toe{ten (Sonntag narf) SrinitatiS bon ^aftor ß. ßodiner or-

biniert unb aU ^aftor SSüariuS bem leibenben ^aj'tor ße^-

mann gur (Seite gefteflt tourbe. 5tber narf) ©otteS 9lat

füllte ber treue igirte nid)t toieber böHig genefen, too!)!

!onnte er feiner ©emeinbe, toenn aucf) oft in großer ßeibe»=

fd)toacf)^eit, nod^ etliche ^a^re bienen, aber er fül^lte e§,

bafe er feinem (Snbe entgegenging. SDIit großer ©ebulb

unb bemütiger ©rgebung in ©otte» SBiUen trug er fein

fcf)toere§ treug. (5nbli(f) am 19. Wal 1883 fpannte ber

§(5rr feinen müben Ened}t burd) einen feiigen Sob au§.

„(Selig finb bie Soten, bie in bem ^^(^xxv. fterben!" Gr

*) «el)rcr Sllberö ciitid)ltei am IS. »ilpiil ISM in (ileuclonb, Dlji
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ru^t bon feiner 5(rbcit. DUlöge bte ©emeinbe i^m ein hanU

bare§ ^(nbenfen betoatjren!

S03äf)renb ber nun eingetretenen SSafang f)alf ^prof. S.

51. 2;. ©eile üon 5tbbifon au§. — 3um IJiad^foIger be§ [e=

ligen ^aftor ßefjmann tourbe ber efjemaligc SSüar, ^aftor

^ol^ann ©tredfufe bon 2)at>enport, "^oixia, berufen.

Sßä^renb ber ^TmtSäeit biefeg ^aftorS eröffnete bie

©emeinbc eine ^^^^isf^^i^^^ ^^ ^«^ 46. ©tra^e unb ?Prince=

ton 5ti>e. 5tn biefe ©cfiule tourbe ßefjrer Sonneront be-

rufen unb berfelbe fonnte mit 25 5?inbern ben Unterrid)t

bafelbft beginnen, '^m ^al^re 1886 laufte bie ©emeinbe

ein f(^i)ne§ bacffteinerneS ^farr^auS, lDeI(f)e§ ber Eirene

fd^räg gegenüber fte^t.

^m Sal)re 1888 tourbe eine ^ßfeifenorgel angefd^afft

unb als e§ firf) immermef)r geigte, bafe' bie Äirc^e nid^t ge-

nügenb Sfiaum biete, für bie ©c^aren ber 3u^örer, fo lie^

bie ©emeinbe im folgenben ^a'i)n (1889) bie Rhä^t mit

einem ^oftenauftoanb bon $5000.00 bergri3f;ern unb ber=

fcf)'önern. 5tm 3. 5Jlobember 1889 ttiurbe bie rcnobiertc

Äird)€ feierlid) eingeh)ei£)t, bie ^aftoren §. §. ©uccop, 2.

ßorfjner unb 5t. 3)e^er ^r. l^ielten bie ^^eftprebigten.

Um biefe !^txt (norf) im S^^te 1889) traten eine 5tn=

3af)I ©lieber au§ bem ©emeinbeb«rbanb unb organifierten

ftd^ al§ eb.4utf). @etfifemane=@emeinbe.
— ^m 5mai 1891

legte ^paftor % ©trerffu^ fein 5tmt an ber ©emeinbe nte=

ber. 5p a ft r ^ a u I 9[Jl e r b i I aus »earbStoton, ^H.,

ben bie ©emeinbe barauf gu i^rem ©eelforger berief, tonnte

am 7. ^uni beSfelben ^o'^reS üon ^aftor ß. Wolter unter

Stffifteng 5paftor 5t. 23ünger§ in fein 5tmt eingeführt toerben.

^m ^atire 1892 meiste bie ©emeinbe i^re neue gro^e

Rird^englorfe ein, bie alte liatte fie ber «Sd^meftergemeinbe

in ©ranb ©roffing g^fd^enü.
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f^olgenbc ße^ret toaren an ber @emetnbe[(f)ulc bt§

je^t tptig: @. 5t. 5tlber§, ^. g. JReifert, ©. 51. Witt

% Sonneront, ©. ig. Tl. 233agner, ^. SSrüning. 5tn ber

iQauptfc^uIe fte^t gegenlüärtig ße^rer % 5t. %tjt\^ unb

eine Sekretin, in ber S^eigfäiule unterrid^tet Seigrer ®. ^.

^. ^ieri^, toeI(i)er bor nun fünfunbän»an3ig ^al^ren ber

erften ©d^ule ber ©emeinbe öorftanb.

2)ie ©emeinb« 3äf)tt jefet 180 ftimmbered^tigte unb

945 fommuniaierenbe ©lieber unb bie ©deuten hjerben bon

180 ^inbern bffud^t.

'%/%^%/%/%/^'%%/^'%/%^

^U ^obevUbaißv piifftan*

5tn ber ©übfpifee be§ Sa!e 5!Jii(^igan 3u beiben ©eiten

ber „^nbiana ©täte ßine", fotoo^I auf ber ;5nbiana, al§

anä) auf ber ^üinoiä ©eite, Ratten fic^ gu 5tnfang ber

fed^aiger ^a^re auc^ beutfc^e lut^erifc^e ^^amilien nieberge=

(äffen. 2)iefe tourben bon ß^icagoer ^aftoren aufgefud^t,

unb e§ gelang, eine üeine ©d^ar Sut^eraner 3U fammeln,

meldte firf) anfänglich) in SOßol^n- unb ©d^ull^äufern, in bem

fogenannten „9tobert§baIe", glrifc^en ©^effietb unb 20'^iting,

berfammelten, um au§ bem 9}?unbe ber ^aftoren 2)öbertein

unb 23et)€r ba§ 2Bort ®otte§ gu tiören. ©etir befcfitoerti.^

toar e§ bamal§, bort t)inau§ gu tommen, unb e§ gab eigent-

lid^ nur gmet iQauptgelegen^eiten ben fedigel^n üJJeiten lan^

gen 2öeg gurüdfäulegen, entn^eber gu ^ufe,
— ba§ mar fe^r



befd^lüctltd^ unb bauerte lange
— ober mit ber (Stfenba^n,

aber leiber, bte 3üge ^dkn in SftobertSbale nidjt an, unb

fo ge[(f)a£) e§, ba^ bie ^aftoren in ber erften 3eit, föenn fie

bort gu prebigen Ratten, ben 3ug ber £o!e (Btjoxt unb Tlidi'i'-

gan (Soutt/ern-SBaf>n beftiegen unb, toenn an Ort unb

©tefle angelangt, fi(f) in @otte§ ©(f)u| befahlen unb bom

3uge fprangen. @§ toar bie§ |a gefä^rlirf), bod) ^aftor

23eijer ergä^It«, ba^ e§ i{)m immer geglüdt fei, unb aüe

5Ingft mar bergeffen, toenn fie mit ben i^rer l^arrenbcn

^reunben bereinigt maren unb i^inen ba§ SOßort ©otte§ ber-

üinbigen konnten. SSiele maren e§ ja nitfjt, bie bort ^u^

fammen lamen, benn e§ toaren bamal§ nur toenig 3)eut=

fd^e ^ier angutreffen, aber fie !amen boi^ gur beftimmten

3eit 3ur ^rebigt,. obgleich) maniift bon il^nen meite, befrf)lr)er#

lxä)t Sßege l^atten. ©nblic^ aber entftanben au3 biefer fo=

genannten SfiobertSbaler 5Dfiiffton bie brei ©emeinben 3U

©out:^ ß:^icago, Sole^our unb Sßl^iting, ^nbiana. 2)iefe

brei (Semeinben fd)Ioffen ftd^ gleidjjeitig unferer ©ijnobe

an, toie fotcf)«§ im ©t^nobalberid^t ber erften ©i^ung be§

Sainoi§=2)iftrilt§, 1875 ©eite 11 3U lefen ift.

<%/%/%^/%/%.'%%/%/v%^
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2)ie Slegierung l^atte ben ©alumet^^Iufe am (Snbe

ber fec^äiger ^a^xt fcfjiffbar machen, unb an ber 5!Jiünbung

in ben Safe 2Jiid^igian einen §afen anlegen laffen. (Sine

5l{tien:=@efeIIfd)aft etablierte grofee ©efc^äfte unb ^abrüen
unb fo 3ogen benn maniii'e beutfdfie unb bänifc^e 5(rbeiter

bafjin. (Sineä 2age§ erl^ielt §err ^aftor 2)i5berlein bie

yiaä)xi<i)t, bafe ber ^räfibent ber ßanal unb 2)ocf ®o.,

ßolonel $8orren§, i^n 3u fpre(f)en tDÜnfci)e betreffs eine§

®ef(i)enfe§ bon ^ird^enlotten in ©outJ) ßl^icago.
—

3n=

folgebeffen lie^ fic^ §err ^aftor 2)öberlein borfteHen unb

befam bie ©inlabung, in ber iQaupt^Office in ßl^icago brei

ßotten für eine ßirc£)e au§äutt»ä^Ien. 2)ie§ t^ai er mit

f^reuben, unb fammelte bann aÜmä^Iirf) eine üeine ®e=

meinbe. Qu ben 5tnfängern berfelben gef)örten ntben me^=

reren beutfrfjen 5trbeitern aud) ttüdit ?5^ifcf^er, toelc^e fid)

nad^ 9tobert§baIe gehalten Ratten. 9Jian baute nun auf

bem gefc^enften ©runbftüd ein (S(^ulpu§c£)en, ba§ aud^

3um ©otteSbienft bienen mufete. 1873 l^atte man fid^ aur

et). '
luti) Immanuels = ©emeinbe bereinigt unb §errn

^ a ft r §. ^. 2) u b r g , ber and) ber bänifc^en

©prad^e märf)tig hjar, berufen. 2)erfelbe h)urbe am

(Sonntag Gyaubi burdf) ^errn ^aftor 2)i)berlein in fein

x'iTTii eingeführt. Söalb baute bie ©emeinbp aud^ ein Äirr^-

lein, beifen unterer $Rnum 3ur ^farrmo^nung bienen foHte.

§err ^aftor 2)uborg tjaüt botfauf 3U t^un, benn neben ber

©d^ute, bie er berfal^, bebiente er auc£) bie beiben anbcren

©emeinben 3U 2Bf)iting, ^nbiana, unb bie ©emeinbe 3U

eolebour mit 5ßort unb @a!roment.
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Tlit bem SOßac^gtum ©outi) e{)icago§ lt)ud^§ anä) Äird^e

unb ©d^ule. 1879 na^m iperr ^aftor 2)uborg einen S3eruf

ucd} ^Uue 3§Ianb, ^Ü., an, unb §err ^ a jt o r 6. (S i fj
=

f e I b i ton Sebebcre, ^H., tourbe an feine ©teÜe berufen.

5tm ©onntag ©antäte 1879 tourbe berfelbe bon ^aftor 2)u=

borg unter 5tffiften3 ^aftor ß. ßoc^nerä, eingefül^rt. 2)a

^aftor Si^felbt ber 5trbeit in ©emeinbe unb ©d^ule nid^t

aKein borftel^en !onnte, fo berief bie ©emeinbe für iljre

(5(i)ule iQerrn fie^rer 2ßelb, im ^af^re 1881. ^^m folgte

etlid^e ^a^xt t^txmd) Sefirer 2Ö. %, <öerter. ^m ^a^xt

1881 entftanb infolge be§ ©nabentüa^IIetjrftreiteS eine ©pal=

tung in ber ©emeinbe, (Sin Seil trennte fid^, unb bil=

bete eine ©emeinbe, bie fid) ber Of)io=(SQnobe anfd^Io|.
—

1886 trat ße^rer g. ß. @ofe in ße^rer §erterä ©teile, ber

eittem Stufe nad) ^rooifo, Illinois, folgte. $8alb ftanb

§errn £el)rer ©ofe tn ber 2. 5!taffe ße^rer Ärang, fobann

fie^rer'O. 2)ammfö^Ier aur ©eite. 1889 tourbe bie Hird^e

burd^ einen 5tnbau bebeutenb bergrö^ert. 1894 föurbe bie

alte ©djule in ein fd^öneS, mobern eingerid^teteS ©djuIf/aiiS

umgebaut.

ßeiber fa^ ftd) §err ^aftor ©iMelbt burd^ forttoäf)*

renbe ^ranfljeit geni3tigt, 1896 nad) fiebenäe^niäbriger

5(mt§t:^ätigfeit fein 5lmt niebergulegen. ©ein 5^ad)foIger

im 5(mt mürbe iperr ^aftor^erbinanb ©ieoerS
bon 9Jlonitor, 2J^id^. ©erfelbe mürbe am gmeiten ©onntag

nad) 2rinitati§ 1896 (ben 14. ^uni) bom 23ifitator, ^aftor

2. £od)ner, unter 5(ffiften3 ber ^aftoren 3. Feiertag, 5L

Sünger unb ©. ©ieber§ eingefül^rt.

2)er Seftanb ber ©emeinbe ift: 76 ftimmberec^tigte

unb 635 !ommuni3ierenbe ©lieber; Cel^rer ^. 6. ©ofe unb

eine £ef)rerin unterrid)ten 115 ^inber in ber ©d^ule ber

©emeinbe.



Bctl]Icl^ems=Ktrd?e. ^03. Straße. (^89^.) ^03. Str. u. 2lDenuc (5.

Paftor: 3- c^ctertag, 2Idc. (S. i03io.
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©{j^on feit 1866 »urbe in biefer ©egettb üon ben

©l^icagoer ^aftoren SSel^er unb Söberlein geprebigt. 2öeil

nur iDenig 2)eut[d}e ^ier tüofynten, fo Voax aud) bie SSec-

fammlung nic^t gro^. 2)iefer ^uftcinb tüäfirte met)rere

^a^re. 2)oc^ gu 5tnfang ber [teben^iger ^a!^re liefen ficf)

^ier in bem fogenannlen ©oIe£)our me'^rere 2)eutfcfie nieber

unb nadf) bem großen SSranbe ß^icagoä (1871) 3ogen aucl)

©lieber auS ©{jicagoer ©emeinben l^ier !f)erau§, bie fid)

enger aneinanber ("diloffen unb enblid) unter ^aftor ©u-

borg am brüten l)eiligen 2öei^nac^t§tage, ben 27. 2)e3em=

6er 1874, bie eb.4ut^. SSetfilefyemS-öemeinbe bilbeten. !^tl)n

©lieber untergeic^neten bie ©emeinbeorbnung. 2)iefe U--

riefen bann §errn ^aftor 2)ubDrg bon "So. ©^icago

äu i^rem Seelforger, n^eld^er bie ©emeinbe al§ Filiale aü-

fonntäglid) mit ben ©nabenmitteln bebienen ^oUtt. 2)te

5linber befud^ten bie ©emeinbefd^ule in ©o. ©l^icago unb

()atten auf einem meiten SBeg ba^in auc^ bie @ifenbal)n*

SSrüde ju paffieren. ©ott 2ob! e§ ift nie ein Unglüd auf

bem «Scl^uIlDege ben ^inbern gugefto^en.

3m '^atixt 1874 fd)en!te Qnx 6t)ürle§ gole^our ber

©emeinbe brei ßotten an Gde bon 103. ©tra^e unb Wbenue

©, 3um 23au bon ©d^ule unb S^ircfye. SDiefelben beftnbcn

fid^ nod^ barauf, bod^ ^at bie ©emeinbe if)r ^ircS^eneigen-

tum im Saufe ber ^al^re Bebeutenb bergrö^ert.

^m 5}?ai 1875 berief bie ©emeinbe ben ©d^ulamtö-

5?anbibaten (gbuarb SSartling au§ 5Ibbifon, ber and) bem

ölufe folgte. 2)a§ neue ^irdf)en= unb (Sd^ulgebäube, tütU

dC)e§ bie ©emeinbe gu bauen befd^Ioffen l^atte, rtar boÜen=
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bct unb inurbc am 13. aJlai 1875 eingemei^t. ^crr ^aftor

51. öteinfe l^ielt bie Söei^prebtgt. 5Jiac^ glDei 3a{)ren folgte

igerr 2tt)xtx S. Sartling einem Sluf an bie ©d^ule ber

©t. ^aulu§'©emeinbe in ßfjicago. 5tber nur üier Wo'
nate fonnte er in feinem neuen SBir!ung§!rei§ arbeiten.

2tm 8. ^^ebruar 1877 rief i^n ber iQ(grr ^leim. (5r ftarb,

geliebt unb gea(f)tet, in einem 5tlter öon 22 ^a^ren unb

25 Sagen.

2)ie ©emeinbe befdjiol nun, einen eigenen ^aftor gu

berufen, ber aud^ 3ugleid^ bie ^inber in ber ©c^ule unter-

ri(i)ten möchte: §err ^anbibat S o f). SQtt)tx folgte bem

SRuf unb tourbe am aäjitn (Sonntag nad^ SrinitatiS öon

§errn ^aftor ©i^felbt orbiniert unb eingefüljrt. ©(^ritt

für ©d^ritt ging nun bie ©emeinbe in il^rer inneren unb

äußeren Gnttoidelung boran. 2)o(^ nad) brei ^a^ren na^jm

iQerr ^Paftor §€^er einen Stuf nac^ ^efferfon, ^H., an, unb

bie ©emeinbe berief nun ^aftor ^oJjanne^^eiertag
oon SßoHcottSüille, $Jieto ^or!, gu ifjrem ©eelforger. 2)er=

fe'be tourbe bon iQerrn ^rof. ß. 51. 2. ©eHe unter 5tffifteii3

^aftor St^felbtS am (Sonntage Ouaftmobegenitt 1882 in

fein 5tmt eingetoiefen. Unter ©otteg ©egen erbaute ftd^

bie ©emeinbe balb 3ufe!^€nb§ unb gtoar um fo Ieicf)ter, ba

gerabe um biefe ^tii meljrere gro|e §oIä^öfe fjier angelegt

mürben. 9Jie^rere ©lieber au§ ©l^icagoer ©emeinben so-

gen {)erau§, unb e§ ftiudE)§ (Sd^ule unb ©emeinbe. ^m
^al^re 1882 baute bie ©emeinbe audf) ein ^farrt)au§.

—
©in Saf)r barauf berief bie ©emeinbe ben (5df)uIamt§=Äans

bibaten %. ^. 5t^ner Don 5(bbifon 3um ße^rer unb 1884

richtete bie ©emeinbe bie 3n>eite (Sd^uHIaffc ein. ^m fei*

ben ^al^re tourbe anä) ba§ ^irc^enIo!aI bebeutenb öergrös

^crt unb am erften 5(bbent burd^ ^aftor 2. Wolter einge=

toei'^t. ^m ^alire 1885 tourbc ein« 2cf)rerin an bie amette
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©d^ulflojfc, lüelrf^er bcr ^aftor b{§f)cr borftanb, angefteüt.

Sm folgenben ^aljxt lüurbe eine ^trd^englode angefd^afft

im &m\ä)t bon 2500 ^funb, meldte auf einem neben ber

^irdöe errichteten ©lodenftul^I fe(i)§ ^a^re lang ibren ^JBIaij

l^atte. 2)iefelbe mürbe am brüten ©onntag nad) (gptp^a*

nia§ 1886 burc^ ^aftor ßi^elbt eingemeiljt. ,^m ^a^re

1888 mürbe ba§ (Bä)VilMal ber ätoeiten klaffe burcf) einen

5tn6au bebeutenb bergrö^ert. ^n ben S^^i^^n 1887 unb

1888 bebiente ^^aftor g^eiertag aucf) bie ©emeinbe in §ege=

toif^, ^Hinoiä. ^m ^a^re 1889 tourbe §err £et)rer 5t. ©.

JRenn berufen, ^m Januar 1890 trat er fein 5tmt an.

2)urci^ bie 5Innejion ber Jßorftäbte ß^icagog !am aud^

ba§ bisherige ©ole^our gur «Stabt. 2)a ba§ ^oftamt

aufhörte, prte aud) ber 5^ame 6oIeI)our auf unb bie

©emeinbe nannte fid^ bon ba an „eb.4ut^. 23ett)Ie:^em§=@e=

meinbe an ber 103. (Strafe, ©f^icago, ^flinoiS." ^n ben

Satiren 1890 unb 1891 mürbe auä) bie ©emeinbe gu 2öt)i=

ting, ^nbiana, bon ^jßaftor f^^eiertag bebient, bi§ biefelbe in

§errn ^aftor ^p^ilipp SOßiUe einen eigenen ^aftor

erhielt.

^m ^a^re 1891 befd^Io^ bie ©emeinbe, eine neue

Rhä)t 3u bauen, unb fil^rte biefen ^lan unter @Dtte§ 23ei=

ftanb aud^ au§. ©ie baute eine ^ird^e in gotifd^em ©til,

50 bei 100 ^u^, mit gtoei türmen, babon ber eine 160

^uB ^odj ift. 5tm 28. ^uni 1891, ben fünften ©bnntag

nadf) 2:rinitati§ mürbe in ben 5f?ac^mittag§ftunben burd^

iQerrn ^aftor (5ngelbred)t unb ^aftor Feiertag ber ©runb:=

ftein 3ur ü'xxäjt gelegt.
— 5tm fedf)§unb3man3igften ©Dnn=

tag nadE) SrinitatiS, ben 22. ?iobember 1891, mürbe bie

neue Äird^e eingetoeil^t. f^^eftprebiger tcaren: §err ^räfe§

§. ©uccop, igerr ^aftor ß. fioc^ner unb §err ^aftor ^aul

ßüdfe. ^m ^a'^re 1893, am fünfunb^tbanäigften ©onntag
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nad^ 2:rtnitati§, lüetJjte bte ©emeinbe ifjre Qrgel ein, lüo--

bei iQerr ^rofeffor ^ijnig bon Stbbifon unb .s^err ^|laftor

WiUt bon S^iting prebigten.

5Im ©d;Iu^ be§ 5'^^)^^§ 18^5 legte ber bisherige £'et)ccr

^t)mx fein 5tmt nieber. ©ein D^acf^folger mürbe ber in

ßl^icago burdf) feinen langen 2)ienft an ben ©(ijule ber SDrei-

einig!eit§= unb ^eiligen £reuä=©emeinbe be!annte Seigrer

So^. Sftit^ter.

2)er SSeftanb ber ©emeinbe ift: 101 ftimm6ered)tigte

unb 375 tommunigierenbe ©lieber, 1 <Bd)uU, 190 ©c^ulün^

ber, gmei ßel^rer, ^. JRid^ter unb 5t. ß. 9tenn.

'%^%/%^%/%/%/%^%/%/%/%/%>





96

^m ©ommer be§ Sa^w§ 1874 fud^te ^a\tox %'üam

2)eöer fen. Don 2)e§platnc§, Illinois, bte in Soiün Se[=

ferfon tool^nenben ßutf^eranex auf unb bebiente fie mit

2ßort unb ©aframent. ^m ^rü^ja^r 1875 organifierte ficf>

bie eb,==Iutf). ©t. 3of)anne§=®emeinbe mit 11 ©liebern. --

5(m 14. Cftober 1876 lüurbe am 9!JlontrDfe Soulebatb, in

ber 5Jiä]^e ber 5!JiiItoau!ee 5It)enue, bie erfte ^ird^e erbaut.

($§ toar ein ^ramegebäube 30 bei 50 ^^u^, mit Surm unb

©loden unb einen bacffteinernen Unterbau, in meld^em

ßäjük unb ^farrmo^nung eingerid)tet tourbe. SSon ber

3eit an rtiurbe bie ©emeinbe bon ^Paftor 5t. Steinte unb bem

^anbibaten ^. SSrunn bebient. 5tm 24. (Sonntag naä) %xU

nitatig 1877 tourbe Qnx Hanbibat 23 r u n n al§ ^aftor

ber ©emeinbe eingefül^rt. ^m 2)e3em&er 1881 folgte berfelbe

einem JRuf naä) ©trapurg, ^ßinoiS. 5ln feine ©teile trat

5p a ft r ^ ^. § e
l)

e r bon ©olefiour, ^fl. 2)erfelbe tourbe

am erften (Sonntag nad) 6pipf>ania§ 1882 eingefüf)rt. ^m
Oktober 1886 ftebelte biefer nad^ SOß^eaton, ^ßinoig über.

5tl§ ^aftor iQel)er§ 5?ac^foIger mürbe im ^iobember 1886,

ben einunbäloanaigften (Sonntag nac^ SrinitatiS, ^ a ft o r

5|3
a u I 2 ü d e bon 9JJerrin, 2öi§., eingeführt, ^m t^rü^^

fommer 1887 tourbe ein ^farr^auS erricEjtet unb ba§ (Bä)nU

gimmer unter ber ^irtf)e erweitert. 23i§ Oftern 1887 tourbe

bon ben ^aftoren (Sd^ulunterrideit erteilt. 1888 unb 1889

ftanben ber (Sd^ule (Sdfiüler bom 5Ibbifoner ßetirerfeminar

bor. ^m Februar 1889 tourbe bie ^toeite (Sdfiulflaffe er^^

rid^tet, eine SeKjrerin ongeftent unb für bie erfte Stoffe ein

fiel^rer berufen, ^m ©eptember beSfelben ^al^reS ttiurbe
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her erfte fie^rer ber ©emeinbe, ^^anbibat 2äi. Söattcrmann

bon 5tbbi[on, eingeführt. SOßeil ^ird^e unbSd^uIe im ßauK
ber 3eit 3" '^lein geroorben inaren, faf) fid) bie ©emeinbe

genötigt, einen 5(nbau gu unternelf)=men. @§ n)urbe ein

ßreuäbau 40 bei 60 ^^u^ mit ben (Smporen ber alten Äird)2

augefügt unb im 23afement tonnte man neue ©d^ulaimmer

einricC)ten. 5Im 14. (September 1890 fanb bie ®inlx)ei£)ung

ber öergrö^erten unb renobierten Äirc^e ftatt. 2)ie 5!ird)c

toftete $11,350.00. 2)a§ gan^e ©emeinbe^ßigentum ^at

einen SQ3ert Don $16,350.00.

2)er (Sd)ule ftel)'en bor bie beiben ße^rer SS. S3atter=

mann unb ber alte eijemalige £ef)rer ber ©t. 3of)anni§=

©emeinbe, 6J)riftian ßücte, ber bon Srot), ^HinoiS, nad)

^efferfon !am unb imDÜober 1892 in fein 5tmt eingefül^rt

»urbe.

2)er jefeige Seftanb ber ©emeinbe ift: 110 ftimmbe-

redjtigte ©lieber unb 600 !ommuniäierenbe. 2)ie gmeülaf*

fige ©c^ule mirb bon 110 ilinbern kfuc^t.

'%/%/%^/%^^^%/^^/%/%/^
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(^ofelanh.)

^m Sa^te 1882 begann ^aftor §. gelten öon 2öa=

f^ington §eig^tä in IRofelanb eine lut^erifd)« ajiiffion. 3u
ben ©ottegbienften, toeldje er in ^ribatpufern abhielt, 'fan--

ben ftd^ aud) eine 5tn3af)I Sutl^eraner au§ £en[ington unb

^uöman ein. 5Im 20. 5tuguft 1882 tarn e§ gur Crgani==

[ation ber ©emeinbe. 2)ie bon ^aftor gelten borgelegte

Eonftitution tourbe bon fe(f)§ 9Jiännern unterfd^rieben.

2)iefe befd^Ioffen [c^on in ber erften 23erfammlung im ?la=

men @otte§, ein ^ird)Iein 3u bauen, meW)e§ gugleidf) at§

(S(f)ul€ bienen fi5nnte. 5tu§ ber 5!}iiffion§kf[e ber eb.4ut^.

9[Riffouri'©t)nobe tourbe ber üeinen ©emeinbe bei biefem

S9au eine Unterftü^ung getoä^rt unb fo !onnte bereits am
16. ©onntag nadE) SrinitatiS (24.(September), einen 9J?onat

nad^ ©rünbung ber ©emeinbe, eine üeine Rirc^e (20 bei

30 ^u^ gro^) bem 2)ienfte be§ breieinigen ©otteS gemeint

merben. 2)urc!) ben ©eminariften ©. 9ti3^m tourbe nun

audf) al§balb bie ©d^ule eröffnet, ^m folgenben ^a^re

iDurbe £ef)rer Q. ß^arle an bie ©d^ule berufen; bod^ föar

beffen SOßirffamfeit nur bon furaer 2)auer. 2)er ^aä:)'

folger beäfelben toar ßel^rer §. ß. 5t. SOSinterftein, ber mit

großer Sreue ber ©emeinbe einunbeinfjalb ^al^r in ber

©d)ule biente.

23i§ in§ ^a^ir 1888 tourbe bie ©emeinbe aU Filiale,

anfangs burd^ ^aftor §. gelten, barnad) bon ^aftor 6.

^oad au§ 3ftiberbale bebient. SSon '^a^x 3u ^al^r toar bie

©emeinbe unb ©djule getoad^fen unb fo !onnte man im

^rüf)jaf)r be§ ^afireg 1888 einen ^rebigtamt§=^anbibaten

bon ©t. ßoui§ berufen. 2)er ^anbibat ber S^eologie, ©.



100

(g i € b e r § , bem ber Seruf äugefteHt lüorben tvax, nal^m

benfelbett an unb tourbe am 5. 5tuguft be§ genannten Sat)=

re§ t»on ^aftor S. ^toad orbiniert unb in fein 5tmt einge^

fü^rt.

©d)on borI)er l^atte bie ©emeinbe if)r £ircC)Iein der-

fauft unb ein gröfeere§, ätoedenifpredEj^nbereä ^trc^gebäube

an ber 113. ©tr. unb ©urti§ 5Ibe. für bie ©umme üon

$1400 ertoorkn. ^m ^a^re 1890 baute bie ©emeinbc

eine gtoeiflaffige <S(i)uIe unb im ^al^re 1893 ein geräu=

mige§, fcf|i3ne§ ^farrf)au§.

(5ine ft^toere !^t\t ber §eimfuc£)ung toax für bie ©es

meinbe ba§ 3al)r 1894. infolge be§ großen ©treifS m
^PuHman maren nämlidE) in biefem ^al^r faft fämtlid^e ®e=

meinbeglieber monatelang berbienftloS. 2)o(i) burfte bie

©emeinbe in i£)rer großen D^otlage bie liebeöofle Unter*

ftü^ung ber benad)barten <S(i)h)eftergemeinben reiciilid^ er=

fahren.

5tu^er ^paftor (Sieber§, ber etlirfje ^a^re treulid^

ber ©d)ule borftanb unb öfters in berfelben aushalf, voa-

ren feit 1890 folgenbe ^erfonen ße^rer ber ©emeinbe: 2Ö.

igader, §. ^ü^afd^^off, ß. ^immler unb 5p. ^üngel.

2)ie ©emeinbe gäfilt je^t 45 ftimmfäl^ige unb 230 fom=

munisierenbe ©lieber. 2)ie ©d^ule toirb burcCifcfinittlicf) bon

80 ^inbern befud^t.



St. £ufas=Ktrdje. (1884; pcrgröftcrt 1888.) (Ecfe Belmont 2lrcnuc unb

pcrry Str.
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2)tefe ©emeinbe ift eine 2D(i)ter ber ©t. ^a!obi=(3e=

metnbe. 9ia(i)bem beten igtlfSprebiger, §err ^aftor 3. (5.

51. 3JiülIer, in ber aJJiffionSfd^uIe, ßde bon igol^ne unD

Söeüington 5Ibenue§, gtoei ^a^re lang (Schule gehalten unb

geprebigt tjatte, tvai bie 3^^^ ^^^ ©(i)ul!inber unb Eir-

(^enbefud)er eine fo gro^e getoorben, bafe e§ bringenb ge-

boten fc^ien, i)ier eine feI6[tänbige ©emeinbe gu grünben.

3u bem (gnbe erhielten 34 ©lieber ber (St. ^a!obi=®emeinbe

ü^re erbetene frieblid^e ©ntlaffung unb organifierten fid) am

20. Januar 1884 al§ tüAui^. <Bt 2u!a§ = ©emeinbe

U. 51. e. 2>er bisherige §ilfgprebiger ber ©t. 3a!obi=@e^

meinbe, §err ^aftor aJiüUer, tDurbe bon ber neuen

©emeinbe berufen. (Sogleid^ befd^Iofe biefelbe out^, eine

Äird^e 3U bauen unb gmar au§ SSadfteinen, ba biefelben ber

©emeinbe gefrfjenit mürben, ßeiber trat bei ber 2ßa^I be§

23aupla^e§ Uneinig!eit ein, beren golge mar, ba^ etlid)c

©lieber bie ©emeinbe berlie^en unb fid) gu ben linierten

manbten. 2)od) ber treue ©ott ^ielt feine fcEiü^enbe ipanb

über bie junge ©emeinbe. ©ie baute i^ire ^ircfje an ben

redeten Ort, ©de Selmont 5tbe. unb ^errt) ©trafee, inmiU

ten bon £a!e SSiem unb ber ©emeinbe*^arod)ie. ^rei(id)

faf) e§ 3ur 3eit be§ Kird^baueS nid)t fo au§, al§ ob bic§ bie

Wütt be§ ©emeinbe=©ebietc§ märe, ba bie Äird)e mitten in

ein ^rautfelb :^ineingebaut mürbe; inbe§ fdion nad^ ge'^n

^al^ren mar bie Äird)e meilenmeit bon fd)Dnen SBo^n'^äu-

fern umgeben.

2)ie Äirdie mürbe nid^t gleid^ fo grofe gebaut, mic ba§

S9ilb e§ geigt, fonbern, nad^ bem bamaligen S3ebürfni§, nur

ber borbere %t'ü berfelbcn. 5tm 5. OÜober 1884 mürbe
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bie Mxii)t burcf) ^toet @otte§bienfte feierlich etngemeii)t.

^efiprebiger toaren bie iQerren ^aftoren ®. Jörauer fen.

unb 5t. 'Sitink. 2)te mit 11 Sflegiftern berfe^ene

Orgel tourbe etlidje SQßod^en fpäter fertig gefteüt. ^n bie^

fem Sa£)re, e£>e nod) ber Äircf)&au üoöenbet toar, ^atte bie

©emeinbe in einem ^toeiten ©djulbiftrüt eine neue (Schule

mit 2e]^rerh)o!^nung erbaut unb gemeifjt, an ©iberfei) na^e

©outiiport 5tbenue. (Später tourbe aber biefe ©cEjuIe nad)

ber Rhäjt berlegt.

^aum brei ^al^re £)atte bie ^ird^e geftanben unb

fc!)Dn toax fie 3U flein getoorben. 2)a bie ©emeinbe iebe§

^al^r eine neue (Sd)ule f)atte errid^ten muffen, fo toar bie

(S(i)ulbenlaft eine grofee geworben; bod) im SSertrauen auf

©Ott, ber fo reic!)en «Segen gum SOßad^stum ber ©emeinbe

gegeben ^atte, tourbe bie 5^irrf)e um ein boppelteS bergri3'

^ert, fo ba^ bie nun fo geräumiger geroorbene 5^irc^e für

1250 ^erfonen ©i^plä^e bietet. 2)urc^ einen Ouerbau

mürbe ba§ ©otteS^auS gu einer ^^reugfirc^e mit ^Utarnifdje

unb ©eitentangel. 5Im 11. $Jiooember 1888 rturbe bie ber-

grö^erte unb berfc^önerte Äird)e auf§ neue gemeif)t.

2)ie ältefte ©d^ule ber ©emeinbe, ba§ Srbe bon ber

5[Ruttergemeinbe, tourbe toegen ber ungünftigen Sage ber--

!auft unb bafür eine fd^öne 33adftein=@dE)uIe mit ßel^rer-

iDo^nung an Hamilton 5Ibe. na^e <Sd)ooI ©trafee errid^tet

unb am 16. ??obember 1890 eingetoeitjt.

^m Saufe ber ^al^rc mu^te bie ©emeinbe gu beu

fünf 5^ird)enIotten an SSelmont 5tbe. nodf) brei meitere !au=

fen. Sieben ber 5?ird^e ftef^en nun: eine bierüaffige SSact-

fteinfd^ule, eine bopepite 2ef)rertt)ot)nung unb ein ©ebaube

für bie fünfte (5d)uI!Iaffe mit ße^rertoo^nung. 3)ie 2]cr=

eine I)aben unter ber ^irc£)e fid) ein S3erfammlung§'3im'
mer eingericf)tet.
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^m 3af)re 1889 erfjielt bte Eirene brei [c^öne ©(orfeii.

2)ret ^a^re fpäter (1892) tourbe burd^ bie SSeretne ber ©e-

meinbe bie ßir(^e intoenbig neugemaÜ, bie ?iifd^e mit einem

!un[töonen Oelgemälbe, ©fjrifti 5luferfte{)ung barfteöenb,

berfel^en i:nb atüei 5^rDnIeuc£)ter angeBrad)t, fo ba^ bie et.

ßu!a§'ßird)e aud) öon innen einen Iieblidf)€n ©inbrud

niad)t.

9^ad)bem bie ©emeinbe im '^at)Xt 1893 in l^rcra u'öib-

licfj'en ©ebiet, IRabenStDoob, eine OJiiffiDnäfcEjuIe, tDeI(i)er

ber berufene iQilfäprebiger, §err ^aftor 2B. ®an§!c, bor*

ftanb, erri(f)tet f)atte, ift fte mit Sauen Wotjl fertig unb

!ann nun um fo mel)r an ifjrem innern 5tu§bau lüeiter

arbeiten.

2)ie ©t. ßufa§;®emeinbe gäfilt 286 ftimmberecfitigtc

unb 1300 fommuniäierenbe ©lieber unb ^at 490 ©(fjulün-

ber in 3liDei «Schulen, an meieren folgenbe fe(f)§ 2ef)rer ixn-

ttrrid)ten: SB. SSurfjop, ^. fieinberger, 6. ©(f)h)an!e, .v).

Saumgari, 6. 2)eder unb §. SSord^erg.

^%/%/%/%/%/%/%/^^^^/%^



St. lUartinUKirdie. (ihr».) öi. Str. iitib ITIavfbftelb lloe.

paftor: ^. d. £ccb, ,5057 rTcaifbficlb 2iDe.
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Sm Januar 1884 entliefe bie 2)reietn{gfeit§=®emeinbe

eine %nia^ ©lieber, meiere in „2:oh)n of £a!e" lüofinten,

um eine felbftänbige ©emeinbe bafelbft gu grünben. ^n
einer am 4. ^ebruar abgehaltenen SSerfammlung organi=

fierten ftrf) biefelben al§ „bie eö.-Iut!^. ©t. 5!Jiartini=@emeinbe

U. 5t. 6.". ^n biefer S3erfammlung untergeid^neten 17

©lieber bie ©emeinbeorbnung. 5II§ ^aftor ber ©emeinbe

irurbe ber biSl^erige iQilfäprebiger ber 2)reieinig!eit§=©c=

meinbe, iQerr 5|}
a

ft o r ^. ß. ß e e b
, berufen, unb am

(Sonntag Oculi, ben 16. Wdxi 1884, bon ^Paftor ß. ßodjner

in ber neuen ©emeinbe eingefüf^rt.

S)a ftcf) ba§ bon ber 2)reieinigfeit§ = ©emeinbe für

$1300.00 getaufte ©d^uleigentum, namentlid^ megen ber

9^ä:^e ber ©ifenba^^n, al§ unpaffenb gur (Srrid^tung einer

^irc^e ertoieS, fo taufte bie ©emeinbe im 5tpril 1884 fünf

ßotten an ber ©de ber 48. unb f^rager ©trafee für $1300.00

unb befc£)Iofe, l^ier eine ^rametird^e 46 bei 60 ^ufe im SQßert

bon $8000.00 3U crricfjten. 5tm 15. ^uni 1884 iDurbe ber

©runbftein gelegt, bei tt»eld)er ©elegen^eit ^aftor 2. ßod^ner

bie ^eftrebe t)ielt. 2)ie (5intt)eit>ung ber 5^ird^e fanb am

fe(^3et)nten «Sonntag mä) 2:rinitati§ (28. (September) 1884

ftatt. 2)er Ort§paftor, ^. ©. Seeb, fpract) ba§ SOßei^gebet

unb bie ^paftoren 2. 2od^ner unb 2. ^otter t)ielten bie ^eft-

prebigten.

SiS^er t)atte ber ^aftor ber ©emeinbefdiule borgen

ftanben. 2)a ftdf) aber bie Sa"^! ber (Stfiuttinber rafcf) ber:=

met)rte, fo bafe eine smeite (S(f)ultlaffe eingeriifitet toerben

mufetc, fo berief bie ©emeinbe ben (S(f)ulamt§tanbibaten

^. bringet an bie erfte klaffe, toät)renb iperr ^aftor £eeb
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nod^ brei '^atixt lang ber fletnen klaffe borftanb, bi§ btc

©emetnbe im ^afjre 1887 iQerrn ßel^rer % 2)öp!e an bie

äliieite klaffe berief.

(S(f)on im ^af^xt 1883 toünfd^ten eine ^n^a^ in

ßngletüoob too^nenber ©lieber ber 2)reieinigfeit§==@emeinbe

eine <Bd)u\t für if)re ^inber; ba e§ fid^ akr l^rauSfteHte,

ba^ ber Äinber bocf) nocfi 3U toenig tooren, um eine (S(f)ule

gu erri(f)ten, fo mu^te babon gur !^tit nod) abgefel^en ltier=

ben. '^aä) brei 3a{)ren jebod) fonnte bie inglüifciien ent-

ftanbene ©t. 5[Rartini=@emeinbe an bie Srrid^tung einer

(Scf)ule in SnglelüDob f(i)reiten. ^m ^xmatjt 1886 tüurbe

barüber beraten. 2)a§ Otefultat ioax, ba| an ©reen unb

59. ©trafee stoei ßotten für $550.00 gefauft unb ein

©d^ulgebäube 22 bei 40 ^u^ erricfjtet tourbe. 2)ie Sin>

meil^ung beSfelben gefd^a:^ am erften 5Ibbent§'©onntag 1886,

mobei iQerr ^aftor §. (5ngelbrecf)t bie SQ3ei^rebe bielt. Sei

biefer ©elegenfjeii n)urb€ au(f) ber neuberufene ßel^rer, §err

§. ©djulte, in fein 5tmt eingefü{)rt, toelcE^er bie <Scf)uIe mit

ettoa 25 ^inbern am 1. 2)e3ember bcgfelben ^al^reS begann.

$ßon je^t an prebigte §err ^aftor Seeb alle bierael^n Sage

©onntag !Jiad)mittag§ in biefer (Sd^ule, tttäl^renb ber ßel^^

rer jeben ©onntag D^ad^mittag ß^riftenle^re l^ielt.

2)a§ 23ebürfni§, eine ©emeinbe in (SnglehJDob gu grün=

ben, trat mt^x unb mel^r gu Sage, ^n ber (5r!enntni§, ba§

Dfieic^ ®otte§ gu fi5rbern, entließ baf)€r bie (St. OJiartini'@e=

meinbe am 13. Januar 1889 neun ©lieber, bie ftd^ unter

2eitung §errn ^oftor ßeeb§ al§ „bie eb.=Iutl^. ©t. ©tep^ü=

nu§=@em«inbe U. 5t. ß." organiftertcn. 2)ie 5[Jiutterge=

meinbe überlief ber neuen ©emeinbe ba§ bortige (Sd^ulei=

gentum für $500.00 unb ertaubte it)rem ^aftor, biefetbf

mit SOSort unb «Satrament p bebienen, bi§ ber neuberu-
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fene ©celforger, iperr ^aftor % %. S3ünger, eintreffen toürbe.

2)erfeI6e langte au Dftern 1889 an.

©d^on längere ^tii fjatte man in ber ©t. ÜJJartini-

©emeinbe er!annt, ba^ 5lird)e unb ©d^ule nid^t am recl}=

ten ^la^e ftefie. ©o befd)Io|3 benn bie Oemeinbe im Boiw
mer 1891, fid) nacf) einem paffenben, im 5!Jiittelpun!t ber

©emetnbe liegenben, ^la^ um3ufef)en. 6in fold)er tourbe

(SdEe ber 51. ©tra^e unb lUiarf^fielb 5Iöenue gefunben, föo

bie ©emtiubi fünf Sotten für $3500.00 erioarb. ^m
§erb[t beäfelben 3af)te§ tourbe guerft bie (Schule unb balb

barauf bie £ird^e bort^in „gemobeb", \üa§> ber ©emeinbe

$1500.00 !oftete. Unter ber ßirc^e tourbe ein neun ^ufe

§D§e§ JöerfammlungS'ßofal eingerid^tet, in lt)eld)em gugleid)

ber £onfirmanben=Unterri(^t abgehalten lüirb. 2)ie ^ird^c

tt»urbe mit ^regfo-SIJtalerei, neuen Campen, S^eppid^en, Eli-

tär- unb 5^an3elbefleibung berfeJien unb bie fo renoöierte

Äird)e am 21. ^ebruar 1892 eingetoei^t, bei toeirfjer ©e-

legenl^eit bie §erren ^aftoren 203. ^oi)n, ^. Subai^ unb

^. 3J?er&i^ prebigten. 2)ie ©efamüoften ber Umfiebelung

beliefen fidE) auf circa $7500.00.

©egenföärtig ääf^It bie ©emeinbe 225 fttmmbererf)tigtf

unö 1050 tommuniäierenbe ©lieber. 2)ie ©(^ule ^at biet

klaffen, an toeld^en folgenbe brei £eJ)rer unb eine ße^rerin

unterrid^ten: 1. klaffe, ße^rer §. (äiric^; 2. klaffe, 2ef)=

ter ©. SBctoie; 3. klaffe, ße^irer % ©rot^eer; 4. 5!tajfe,

v^rl. ^^ Cange. 2)ie (Bä)uh tüirb bon 350 Äinbern befurf)t.



Paftor: €. tücrfclmann, 53 tTTc £can 2lrc.
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^m ©ommer be§ ^a^reS 1882 erbaute bic tüAni%

a3et^Ie^em§=©emeinbe (^aftor 5r. 9ftetn!e) dm anbertf)alb

aJJeilen öon if)rer 9tixä)t, in bem neuen ©tabtteil, iQumboIbt,

genannt, eine aJiiffion§fc!)uIe. 3)iefelbe tourbe am 20.

5Iuguft 1882 burd^ §errn ^aftor 9tein!e eingeföei^t. 5tn

bemfelben Sage trurbe ber ^rebigtamt§=£anbibat, § e r r

(5 r n ft O e r f e I m a n n ,
ber al§ §ilf§prebiger ber Setl)*

Iet^em§=®emeinbe berufen toar, orbiniert unb eingefüfjrt.

2)erfelbe foüte in bem neuen 5}iiffion§=2)iftrift «Sd^ule unb

©otteSbienft ^Iten. 5lm 21. 5tug. 1882 begann ber ©c^ul^

Unterricht mit 17 ^inbern. 5tm 8. Wdx^ 1885 tourbe biefer

2)iftritt bon ber 3!Jiuttergemeinbe abgegtoeigt unb mürben 13

im aJii[fiong=2)iftrift too^nenbe ©lieber ber 23etJ)Ie^emäs

©cmeinbe öon berfelben entlaffen unb fonftituierten fi'i)

biefelben al§> „eb.=Iutf). ®t)riftu§=©emeinbe". 2)iefe neue

©emeinbe berief ben bamaligen iQilfSprebiger ber 2Jiut=

ter=©emeinbe, ^errn ^aftor S. SBerfelmann, gu ifirem

©eelforger unb berfelbe tourbe im 5luguft 1885 öon ^paftor

5t. JRein!e eingeführt. 2)er S3au einer ^ircfje tourbe unge-

fäumt befc^Ioffen unb in Eingriff genommen. 5tm 6. ^uni
1885 tourbe ber ©runbftein gelegt unb am 9. 5tuguft ber-

felben Sa£)re§ bie neue Äirc^e eingemei^t. 2)iefe erfte ^irdje

löar ein iQoIägebäube 26 bei 60 ^u^ mit einem 50 ^ufe :^ot)en

Surme. ^ui felben 3^^^ tourbe aud) ein 3h)eite§ ©d^ul-

3immer gebaut unb eine aineite 5^Iaf[e eingerichtet. 5In bie

erfte klaffe tnurbe iQerr Seigrer SS. ©teinbacf) berufen, tüiU

d)tt am 29. 5Jioöember 1885 eingefü^irt tourbe. 2)er atoei^

ten klaffe ftanb ber giaftor öor, bi§ im 5tpril 1888 eine

gmeite 2e!^r!raft gewonnen lüurbe in ber ^erfon be§ ^txxn
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ße^rer O. Ro\h, toeiif)er am 8. 5(prtl 1888 eingeführt

tourbe.

3m ^a^re 1890 mufete bte ©emetnbe einen glDciten

ßird^bau in Eingriff nefjmen, ba ba§ BiSl^erige ^ird^gebäube

nid^t mef)r 9taum genug bot. 5tnfang§ ^uni löurbe ber

©runbftein gur neuen ^ird^e gelegt unb am^23. Oioöember

1890 lüurbe fie bem 2)ienfte ®otte§ getoeifjt. 2)aä ©e=

bäube toar 50 bei 85 ^u^ unb l^atte ©i^plä^e für etlua

1000 ^erfonen. 2>er ^auptturm ^atte eine §0:^ bon 150

l^ufe unb ber üeinere toar 75 ^ufe ^oc^. 2)ie ^ird^e bftete

mit ben innerett (Sinrid£)tungen nal^eäu $18,000.00.

^n bemfelben ^afire tourbe aud^ ber $8au eine§ neuen

größeren (Sc^ulf>aufe§ begonnen unb im ^^rüJjjafjr 1891 bt-

cnbet. 2)ie Soften beSfelben beliefen fid^ auf $4000.00

5)a bie beiben beftel^enben ©d^uülaffen überfüllt föaren,

iDurbe eine brüte klaffe eingerid)tet, bie ber ^aftor über-

na^m, bi§ im ^a^re 1892 §err ße^rer ^o^anneg 2Bagner

aU britter ße^rer berufen unb am 14. ^uli 1892 einge^

fül^rt tourbe.

^m ^al^re 1891 mürben bie in Slbonbale toofjnenben

©lieber ber ©emeinbe in ^rieben entlaffen unb grünbeten bie

je^t bort befte{)enbe 6oncorbia=©emeinbe.

3m 9Jionat aJlai 1896 traf ein f)arter ©d)Iag bie ©e.

meinebe, inbem in ber SJiad^t bom 29. auf ben 30. 5[Jiai

if)re £irc^e burd^ ^euer boflftänbig gerftijrt mürbe. 5(m

31. 2Jtai tüoflte auä) biefe ©emeinbe mit ben (5cf)mefter'

gemeinben ber ©tobt ba§ fünfgigjä^rige Jubiläum ber

Iutf)erifd£^en 5?irc^e ®f)icago§ mit einem ^i^^e'fQDtteSbienft

feiern. (Statt beffen fanb fid^ bie ©emeinbe im (Sdjul^aufe

neben ben Srümmern i^re§ ©otte§^aufe§ au einem er-

greifenben 2rauer= unb SSu^gotteSbienft 3ufammen. 3"

STnfang mürbe ba§ fiieb: „SOSenn mir in f)öd^ft«n 5^i3ten fein"
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(?io. 387) angeftimmt; e§ War mefjr ein Sßeinen al§ ein

©ingen. §err ^aftor SBerfelmann prebigte über ben Sejt:

„©oIcE^eS gef(f)ie^t aud^ Dom iQSrrn 3ebaotf); benn fein 9tat

Sic im ©rttt t»cöHff cttc ttcuc 6^<)Hftuig=Älr<l)e»

ift tounberbarlic^ unb fü^rt e§ f^errlid) {)inau§" (^ef- 28,

29.) 2)er §auptgeban!e ber in ber größten ©emütäbeme-

gung gel^altenen ^rebigt toar furg fotgenber: ©ott f)at

un§ unfre fd^iin« Äittfie genommen unb gtttar toeil toir
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es öerbient {)atten. Unfre ©ünben, ©eringfc^äfeung fei-

neg SBorteS, Ietrf)tfertigeg SSerfäumen ber ©otteäbienfte, {)a=

ben biefeg Unglüd über ung gebracht, ©ott ruft ung tia^

burd^ ernftlid^ 3ur Su^e. SBenn toir biefem Sflufe folgen,

bann gilt anä) un§ ber Sroft, ber im Sejte liegt: ©ott

füf)rt eg ^errlid^ {)inaug. Dft !onnte ber ^aftor bor @r=

regung nic^t meiter reben, oft hDurbe er burc^ bag laute

(5c^Iud)3en ber 33erfammelten genötigt, inne gu {)alten. Un=

berge^Iid^ inirb einem jeben, ber gugegen toax, biefer ©ot-

tegbienft fein. 5lm D?ad)mtttag fanb fid^ bie ©emeinbe 3U

einer ©emeinbeberfammlung ein unb befd)Io^, im Jßer-

trauen auf bie gnäbige ©urd^fjilfe ©otteg, fobalb alg mi3g'

Ixä) bie 3fieinigung beg Jöaupla^eg bDr^unefjmen unb einen

Sf^eubau gu beginnen.

2)ie ©emeinbe ^at eine ©d^ulbenlaft bon $19,000.00.

2)ag ©igentum ber ©emeinbe repräfentierte bor bem

SSranbe einen 2öert bon $26,000.00.

3ur ©emeinbe gef)i5ren 140 ftimmbere(f)tigte unb 727

lommunisierenbe ©lieber. 2)ie (Sd^ule toirb bon 225 ^in=

bern kfuc^t. 2)ie je^igen ßel^rer finb: ße^rer O. Äotb,

^0^. SBagner unb £ouig ©teinbad^.

'%^%/%/%/%^%/%/^^^^%/%,



Kirdje 3um t^I. Krcu3. (1887.) (Ecfe 3«3tttc5 2lDe. u. UUman Str.

paftor: W. Uffcnbcrf, 3U6 UUman Str.
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^m ^a^re 1868 grünbete bte 2)reieintg!eit§=©emeinbe

unter ^paftor j^. Söberlein einen ©(fjulbtftrüt in bem fo-

genannten „SSribgeport", unb baute eine ©cijule an ^arrel

(Strafe na^e 5trdC)er Stoab. 2)er erfte Seigrer an berfelben

tt)ar §err 20ß. Sreibe, meld^em fpäter iperr % Pappel
im 5rmte folgte. S3i§ 3um ^al^re 1881 lüurbe ^ier ©c^ule

gehalten. S^folge ber bamaligen ftarfen ©intoanberung

^atte ficf) aud^ biefe ©egenb mit bielen b-eutfd^en Sutl^era-

nern fel^r fcfineU befiebelt, fo bafe fidf) bie ©emeinbe genö-

tigt ^ai), ein n«ue§ größeres (Sc^ulgebäube gu errid)ten.

SOßeil aber bie biSl^erige Sage ber (Sd^ule eine {»öd^ft ungün=

ftige lüar, berfaufte bie ©emeinbe bie alte ©dfiule nebft

©runbftüd unb baute ein gmeiftiJdigeS, bier ©d^ul^immer

ent^altenbeS Sacffteingebäube an ber £l)man unb Slrc^

Strafe. Seigrer an berfelben tüoren bie Ferren 3. ^id)-

ter, 2B. (Sd^Iüter, 203. iQelmfamp unb SB. 5?ammann.

5ru§ biefem ©c^ulbiftrüt entftanb im ^a^vt 1886 bie

felbftönbige eb.4ut{) ©emeinbe gum l^eiligen ^reug. ©ie

lüurbe gegrünbet am Sage ^ofjanneS be§ SäuferS, ben 24.

3uni 1886. 161 ©lieber ber 2)reieinig!eit§^®emeinbe naf!=

men i^re frieblid^e (Sntlaffung bon ber 5Kuttergemeinbe unb

unterfd^rieben bie neue ^onftitution. 3i^n^ ©eelforger ber

©emeinbe tourbe iQerr 5paftDr2öiIf)eImUffenbecf,
bigf^er in ßemont, ^H., berufen unb am 22. ^Tuguft 1886

Don ^txxn ^aftor ßocEiner, unter ^tffifteng be§ 5paftor§ @.

ßöber in fein 5Imt eingeführt.

Sßorläufig mu^te ber ®otte§bienft in ber (5d£)uk ah'

gef)alten merben; ttieil aber ber 'Slaum gu befd^räntt lüar,

befd^lo^ bie ©emeinbe, ein eignc§ ©otteS^auS gu errid^ten.
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©§ tourben btcr fiotten an ber UHman ©tra^c unb ^arneS
2löenuc für 2300 2)oaar§ gefauft unb mit bem 58au bes

©otte§]^aufe§ fogleic^ begoinncn. ©c^on am 17. OÜober

beSfcIben ^al^reS fonnte bcr ©runbftein gur ^ird^ gelegt

loerben, bei toeld^er (Gelegenheit §err ^aftor 2. göltet bie

^eftprebigt ^ielt. Dijne irgenb einen Unfall tourbe ber

aSau aufgeführt, fo bafe am 31. ^uli 1887 bie Eirene feier=

lic^ eingetoei^t toerben !onnte. ^^eftprebiger maren bie

Ferren ^aftoren 2. ßod^ner, ^. 2)öberlein unb 5t. 9tein!e.

2)ie Soften be§ ©ebäubeS beliefen fid^ auf 30,000 2)oaarä.

2)ie Eircf)e ift mit 2JiaIerei toürbrg auägefd^müdt, mit Surm,
brei ©loden unb einer fd^önen Drgel tjerfel^en. ^ux fel6en

3eit tourbe auc^ ein 5pfarrf)au§ neben ber Äird^e errid^tet.

©d^on bor ber S3onenbung beg neuen @otte§^aufe§

mufete eine neue, fünfte ©d^ulüaffe eingerirf)tet merben,

an ber erft eine Sel^rerin, fpäter aber 2et)rer 303. 2Benen=

fief berufen tourbe. (2et)rer SOÖeÜenfie! ftarb 1892.) ^m
;Saf)re 1892 fa:^ fid£) bie ©emeinbe genijtigt, nod^ ein ä^eiteä

ätoeiftMigeS ©d^ulgebäube gu errid^ten. 2)a§ SOäad^ätum

ber ©emeinbe ge^t rüftig boran unb obtool^I bie ©emeinbe

äum l^eiligen Rim^ nur einen tieinen 2)iftrift l^at, fo ift

fte bod^ eine gro^e ©emeinbe.

(Sie ää:^It 346 ftimmbered^tigte unb 1838 fommuniäic^

renbe ©lieber, ^n il^rer ©d)ule merben 480 ^inber un=

t^rridfitet bon folgenben fünf ße^rern: SB. §elm!amp, SD3.

Äammann, % % IRabemad^er, 2. 9Ji. Himmler unb S.

©d^ulge.



St. rnarfus=Kirdjc. (1895.) (£aItfornta llce. unb IHoorc St.

paftor: Cl^cobor Kot^n, m^ Soutb (Ealtfornia 2Irie.
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^m ^atjxt 1884 !aufte bie ©t. 5matt{)äu§=®emetnbc

3tüet SSaufteflen an ©outfy ßaltfornia 5tbenue unb errief)-

tele f)ier ein @(i)ul§au§. ?iacf)bem brei ^a^re lang in beni=

[elben erft bon ©tubenten unb fiernad) bom §ilf§prebigec

ber ©t. 5!Jiatt{)äu§=@emeinbe (^ßaftor $8raun§) ©d^ule ge=

{galten tuorbcn Wax, ntfidt man im Wdx^ 1887 in ber

^Perfon be§ iQerrn % 6. ^. 2Ö. SSod einen ße^rer für biefe

©d^ulc. S)ie !^a^ ber ©rf)üler ftieg nun in einem ^a^re

bon 40 auf 100. — 5tm 16. 5«obemBer 1887 organifterte

ftd) bann bie iioAüttj ©t. 9Jiar!u§=@emeinbe. 3"^ S3il=

bung biefer ©«meinbe toaren 31 ftimmberedf)tigte ©lieber

bon ber (St. 5üiattf)öu§=®emeinbc entlaffen hjorben.

2)a§ erfte, toaS bie junge ©emeinbe nacf) gefd^el^ener

Organifation bornafim, Ibar bie 2Bat)I eineS eignen ©cel=

forger§. ^err ^paftor @. Sflofentoinfel tourbe bc=

rufen unb am ©onntag Dculi, ben 4. Wäx^ 1888, bon

iQerrn ^aftor (5ngetbrec!)t in fein 5Imt eingefütjrt.

^oä) in bemfelben ^a^re !aufte bie ©emeinbe 10

JBauftetten an ©out^ ©alifornia 5tbenue unb Sßeft 23.

©tra^e unb erritfjetc, ba ba§ alte ©c^uIfjauS gu flein ge=

morben toar, ein neues ärt)eifti3dige§ ©ebäube 30 bei 92

^u^, beffen oberer <Btod 3ur ^irc^e bienen mufete. 2)iefe§

©ebäube tourbe am 24. (Sonntag nad^ SrinitatiS, ben 11.

5ßobember 1888, eingetoeil^t, bei mldju ©elegenl^eit §err

?Paftor Ofter^u§ bon 5mitoau!ee, SBigconfm, unb §err

^aftor 2. §l3lter prebigten.

^n ^ird^e unb (Schute h)ar nun genügenb 9?aum ge-

frfiafft föorben unb fo me^irte fid) audf) ber Sefucfi in beiben

in crfrculid^er SQßeife. ^m '^a^xt 1890 tonnte bat)er ein
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gmeiter £et)rer in ber ^-Perfon b€§ §errn 2B. ^ipforn angc=^

[teilt föerben.

2)a igerr ^paftor gto[enlt»in!eI !rän!Iic^ toar unb fei)r

eng toDt)nte, fo befd^Iofe bie ©emeinbe 1891, ein geräumiges

-^farrl^auS ouf bem für bie Äirc^e ge!auften fianbe 3U

bauen, ©d^on am 1. 2Jiai fonnte ber ^aftor in bagfelbe

eingiefi^n. §err ^aftor iRofenlüinfel biente ber ©emeinbe

öier ^al^re mit atter Sreue, aber !ranfl^eit§^alber mu^te
er fein 5(mt 1892 nieberlegen. (5r 30g nacf) ^loriba. 2){e

©emeinbe berief nun §errn ^aftor 2:^eDbor Hoön
bon SSelbibere, ^H. 35erfelbe tourbe am 9. Oftober 1892

bon §errn ^aftor Tl. 3'üÜing in fein 2(mt eingefüfirt.

^m ^af)xt 1894 tüurbe bie (5d)ule abermals ertt)eitert

unb igerr Seigrer ^r. Kringel an bie Oberflaffe berufen.

(Seit etlicf^en 3<^^^^^ ^'^^^^ fi«^ W^tx ©tabtteil be=

fonberg ftar! angefiebelt unb fo tourbe benn aud^ ber ©aal

über ber (Sd^ule für bie ©otteSbienfte gu Hein; anä) toaren

bie ©d^ulen fo angefüllt, bafe ber untere (Stod be§ ^farr=

I)aufe§ für ©cfjulähjede benu^t merben mu^te. ^m ^ebruar

1895 befcf)to^ baf)er bie ©emeinbe, eine neue ^ird^e gu bauen.

5tm 15. 2)e3ember 1895, ben brüten 5tbbent, tourbe bie

neue ©t. 5niar!u§=Eirrf>e eingemei^t. (5ine fd^öne, mit

Surm, ©loden unb Orgel auSgeftattete Eirdje!
—

i^t]tpxz^

biger bei ber (Sinttiei^ung toaren bie ^aftoren 20ß. 5lo^n,

e. ©ifefelbt unb £. Sodiner.

2)er Seftanb ber ©emeinbe ift: 178 ftimmberedf)tigtc

unb 975 tommuniaierenbe ©lieber, grtei ©deuten mit 318

©d^ulünbern. 5In ber ©d£)ule bei ber Äirc^e fte^^cn folgenbc

brei ße{)rer: % ©. ^. 2Ö. Sodf, 2B. ^ip!orn unb ^. Kringel,

^n ber 3lT>eigfd^uIe in ßramforb berfie^it ein ©tubent ben

llnterrid^t.



Prctctnigfctts=Ktrdjc. f^egetptfcb. Bouftoii 21pc.

Paftor: inarttn "Käppel.
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2)a lOD ber öftltd^e unb h)eftlid)e 5lrm be§ ßalumct

^^luffeg ftd^ bereinigen, fo an brei 9JieiIen öor feiner D!Jiüns

bung in bcn 2ah DD^id^igon, an ber fogenannten „Sporte",

legte 1884 bie „9ioIIing ©tod ßompant)" eine grofee @ifen=

ba^nlüagen=^5abri! nad^ bem ^lane ^ßuHmanä an. 2)er

^auptunterne^mer tear ein gett)iffer §egett)ifd^, ein 2)eut=

fd^er. 35iefer legte bort eine SSiUage an, bie in unglaublid^

fur^er 3eit empor tt»ud^§ unb je^t bie ©üboftedfc ber ©tabt

ß^icago bilbet; benn bort an ber 138. (Strafe l^at ß^i*

cago ein ®nbe. 2)a ^ier gute 5Iu§fidC)t auf lo^nenbe 5trbeit

föar, fo liefen firf) in §egett)ifc£) aui^ 2)eutfd^e nieber. iperr

5j3aftor ©. 9ioad oon IRiberbale fud^te biefe beutfd^en ßeute

auf unb prebigte il^nen an febem änr^eiten ©onntag nad^-

mittagg. igernad^ t^at bieg ber ^egeföifd^ nä^er too^nenbe

^aftor ßübfert in §ammonb, ^nbiana. ^m '^ai)xt 1877

Dom 15. ©eptember an übernahm §err ^paftor Si^eobor

SBünger bon Söremen, "^U., unb §err ^aftor % Feiertag öon

©ole^our, ^Q., bie SSebienung biefer ©emeinbe. (Spä-

ter oerfa^ ^aftor Feiertag bie SSebienung allein. 5(m 1.

OÜober 1887 !am e§ gur Organifation ber ©emeinbe.

SSalb barnad^ föurbe ein 9[Jiiffion§!ird)Iein erbaut, beffen

Saufoften 3um größten %til burd^ bie ßiebe ber ß'^icagoer

@Iauben§brüber beftritten tourben. 2)er ©lodfengie^er iQerr

iQ. ©tudftebe bon ©t. 2oui§ fd£)en!te bet Eird)C eine ©lode.

5tm bierten 5(bbentfonntag !onnte ^ird^mei'^ ge'^alten toer^^

ben. §err ^aftor 5t. 9flein!e t)kU bie SBeif)prebigt unb

ber $8Ia§de)or bon ©t. So{)anni§ begleitete bie ©efänge.

£)f)ioifdf)e Umtriebe maä)kn e§ n^ötig, ba^ f)ier eine

öffentlid^e 2)i§putation abget)alten toerben mufete. ©egen^
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ftanb berfclbcn mar btt ßc^rc öon ber ©nabenma^I. 2)tefc

2)t§putation fanb ftatt am 9. Januar 1888. SSon unfrer

(Seite tourbe fte bon ^paftor Sfjtobor Sünger, t>on o:^ioifd)er

(Seite aber bon ^paftor §. 2)ijrmann jun. gefüt)rt, unb gmar
mit bem Stefultat, ba| el flar tnurbe, bafe tr»ir aurf) in ber

£ef)re bon b€r @nab«nlDa!^I auf ber ©d^rift, bie Ofiioer aber

banckn fte^ett.

3)ic ©emeinbe erl^ielt in §errn ^ a ft o r 2B. § e r 3
=

b e r g e r einen eignen (Seelforger. 2)erfelk irurbe am
22. (Sonntag nad^ 2rinitati§ 1888 bon ^aftor

i^eiertag eingeführt. ^^VLQkid) mit iQegetoifc^ bebiente ^a=

ftor ^ergbcrger auc^ bie ©emeinbc 3U SGßt)tttng, ^n'o. 2)oc!^

ein ^at)t ^nna^ na^m berfelbe einen SSeruf an bie ©e=

meinbe gu §ammonb, ^nb., an. ^txx ?Paftor 2ß. Sörauer

bebient nun feit fe(f)§ ^a^ren bie ©emeinbe aüfonntäglid)

mit S03ort unb (Saframent, bi§ nun je|t lieber bie ©emeinbe

in ber ^erfon be§ Äanbibaten 2Ji. ^ ä p p e I einen eignen

(Seelforger erf>ält.

fieiber l^aben fxd) bie bei 5tnlegung biefe§ Orte§ ge^

ficgten Hoffnungen be§ 2Bad)§tum§ ber (Stabt unb bamit

aud^ ber ©emeinbe biSfjer nid^t erfüllt, ba bie fo großartig

angelegten ^abri!tt)er!ftätte nur lurge 3eit int SSetrieb toaren

unb mel^rere '^a^tt ftille lagen. 35ie Semol^ner bon iö^QS"

mifd^ mußten be§l^alb i^ren Unter{>alt meift in ber Umge-

genb fud^eu. Unt-er fold^en 33er{)ältniffen mar auf SOßarfiä^

tum ber ©emeinbe menig 3u red^nen. SSor fur3em mürben

nun aber bie 2ßerfe mieber in Setrieb gefegt. 2ßünfdf)'en

mir, bafe §egemifd^ balb empor bluffe!

SSeftanb ber ©emeinbe: 14 ftimmbered^tigte unb 38

fommunisierenbe ©lieber.

2)er neuberufene ^aftor mirb je|t and) eine ©emeinbe^

fd^ule eri)ffnen.



5t. 2Inbreas=l{irdic. (ih<)2.) <£rfe 57. n. iXMiorc StraiJ^c.

paftor: W. d. Koi^it, 3650 Ronore Str.
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^m ^a^rc 1883 tourbe bte S)retctnigfeit§=®emeinbe,

ba mehrere t^rer ©lieber unb ©äfte ficf) toeitcr fübtoeftlirf)

anfiebelten, genötigt, in SSrigl^ton = ^axt einen @d)ulbiftrift

gu grünben. 3^^ i»iefcm !S^td njurben an ber SBoob ©tra^e

gmifd^en 36. unb 37. ©trofee brei ©runbftüde getauft, auf

mläjtn ein einfti5dige§ SSridgebäube für ©d^ulsmede er=

rid)tet tourbe. 5lm 28. D!tober 1883, am breiunbgman^

gigften ©onntag nad| SrinitatiS, tourbe ba§ ©ebäube ein=

getoeil^t unb am folgenben Sage bie (Scf)ule mit 45 Äinbern

eröffnet. 2)ie Sffiei^rebe l^ielt ^profeffor %ij. SSrol^m bon

5tbbifon. 3i^in ßel)rer toar igerr fie:^rer 203. ^. 2)iener,

£ef)rer in S3earb§tDtrn, Illinois, berufen irorben. S3i§

3um Saläre 1888 blieb biefer Seil ber 2)reieinigfeit§=®e=

meinbe ein 3[Jiiffton§biftrift, toä^renb toeldCjer Qtxt §err

^paftor 2. ßodincr jeben 3lüeiten unb bierten ©onntag im

SJionat, nacfimittagS unb ix)äJ)renb ber 5tbbent§= unb 5paf=

ftonSjeit jeben ^ö^ittlüod^ 5Ibenb in bem ©(fiulgebäubc ®ot=

teSbienft abl^ielt.

5tm 5. Wdx^ 1885 traten bie in unb um S3rigi)tDn

5par! »ot^nenben ßutl^eraner 3ur eb.=Iut:^. ©t. ^InbreaS-

©emeinbe gufammen. 9!JJan berief nirf)t nur fogleid^ ben

bi§{)'erigen 2tt)Xtx S03. ^^. 2)iener gum ©emeinbefdEjuIIe^rer,

fonbern am 13. max 1888 tourbe aucf) §err ^ a ft o r 2Ö. C.

5? ^ n , bi§{)er ber igW^P^^Jöiger ber ©t.3afDbi'©emeinbc,

gum ©eelforger ber ©t. 5tnbrea§=©emeinbe berufen, ^aä)

5tnna^me be§ S3erufe§ tourbe ^^txx ^aftor Rotin am 8. ^uli

1888, ben fec^ften ©onntag nacf) SrinitatiS, bon §errn

^Paftor ß. ßod^ner unter 5tfftften3 igerrn ^paftor SS. Uffen^

berfS in fein 5tmt eingeführt. ©a bie ©rf|uk 3U einer
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gmeülafftgen ertneitert toerben mu^tc, ^atte bic ©emeinbe

ein großes fcf)ön eingen(f)tete§ @rf)ul^au§ erbaut, in beffen

obern ^Räumen ©otteäbienft, unten aber ©d^ule gehalten

iDurbe. 2)ie§ ©ebäube tourbe am 15. ^uli 1888, ben fieben-

ten (Sonntag nad^ SrinitatiS, eingeföei^t, bei meld^er ©e*

legen^eit ^err ^aftor §. @ngelbre(i)t bie 2ßei£)prebigt f)ielt.

Unter @otte§ (Segen tourfjS ©emeinbe unb (Sd^ule

fd^nefl l^eran. SSalb maren bier klaffen eingerichtet; in ber

erften @d>ul!laffe unterrid)tet §err fief^rer 9Qß. ^5. 2)iener,

in ber sireiten fie^rer §. S^riftop^er, in ber britten ßetjrer

^. ßanbed unb in ber bierten Seigrer §. ^^x'öt)\ nod^ je^t mit

großen (Segen.

2)a nun ba§ (Sd^ulgebäube feinem eigentlid^en !^Votd

übergeben n)erben mu^te unb bie ©emeinbe feinen ^lafe für

if)re ©otteSbienfte ^atte, faf) ficE) bie ©emeinbe, tro^ ber gro=

feen Unfoften, genötigt, ben SSau einer entfpred^enb großen

^ird)€ 3U unternef)men. ^m SSertrauen auf ©ott ging man

an ben SSau unb balb tvax er boüenbet. 2)ie Rirdje, ein

großes, mit gtoei Sürmen gegierteS, einem im 2)rei!Iang

ti3nenben ©lodengeläut au§gerüftete§ unb prärf)tiger Orgel

unb gotifd^en iQoc^altar tootjl au§geftattete§ ©Dtte§{>au§,

tourbe am 24. Januar, ben britten (Sonntag nad) Spipl^a*

nia§, 1892 eingetoeil^t. (5§ prebigten bie ^aftoren 2. 2od)'

ner, 2, Wolter unb Sfieobor ^o^n.

2)ie ©emeinbe 3äf)It: 345 ftimmbered^tigte unb 1483

fommunigierenbe ©lieber, tjai eine (Sd^ulc mit 397 5!inbern

unb bier ße^rern.
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3)iefe ©emeinbe ift eine Soc^ter ber (5t. 3o^anni§=
©emeinbe. Sediere ^atte jahrelang eine 3tt'eigf<f)ule an ber

^^ulton (Strafe naf^e Qotjm 5töenue unb fpäter an DallcQ

5lt>enue nal^e ^ulton (Strafe, in toeld^er tttä^renb ber ^Ib-

benign unb 5paffion§3eit abenbS unb eine 3eitlang ©onntag

öormittag§ geprebigt mürbe, ©d^on längere !^nt l^atten öie

in biefer ©egenb too^ncnben ©lieber ber ©t. ^o^anni§=©e=
meinbe ben SOßunfd) geJ^egt, eine eigne ©emeinbe grünben p
fijnnen. ^iergu !am e§ am ätoeiten Dftertag, ben 2. 5tpril

1888. 2)a§ (SDangelium Don ben beiben 6mmau§'3ün=

gern gab ber ©emeinbe i^ren Dramen: @mmau§;©emeinbe.

SSon elf ©liebern, tocld^e bie 3Jiuttergemeinbe tag§ auüor

entlaffen l^atte, bilbeten ge^n ben (Stamm biefer ©emeinbe,

benen fid^ aber fofort nod^ neun n>eitere ©lieber anfc^Ioffen.

i^err ^aftor Tl. g^üUing, bisher IReifeprebiger in

yt.-'^at, irurbe 3um (Selforger ber jungen ©emeinbe be*

rufen unb am gtoijlften (Sonntag nad^ SrinitatiS, ben 19.

5(uguft öo-n iQerrn ^räfe§ (Succop in ber (St. ^o^anniä^^

^irc^e eingeführt, ba bie neue ©emeinbe nodC) feine eigne

Rird^e befafe. 2)otf) fd^on an bemfelben 2age tonnte ber

neue ^aftor bie ©runbfteinlegung ber neuen ÄirdEje an

California 5(oenue unb SSalnut Strafe boHsiel^en. 2)a

bie ©emeinbe nod£) flein War, fo mürbe befdE)Ioffen, nur ben

unteren Seil ber 5?ird£>e fertigftellen gu laffen. ©erfelbe

mürbe amedentfprerf^enb eingerid^tet unb am fünfunbäman^

3igften Sonntag nad^ Srinitatig, ben 18. D^obember 1888,

at§ ©otte§]^au§ feierlirf) eingemeil^t.

2)a bie (St. 3o]^anni§=©emeinbe in liebeboHer 2öeife

\f)x alte§ Sd^uleigentum ber Siod^ter gefd^enft ^atte, fo l^ielt
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iperr ^paftor ^üKing in bemfelben «Schule bi§ 3um grü^jal^r

1889. 2)iefe§ Eigentum t>er!aufte bie ©emeinbe unb baute

ein änjeiteS (5d^ulf)au§, in beffen oberm ©tod [id^ 3ugleic^

bie ^farrtool^nung befanb. !^u\t^n'b^ berme^^rte [ic^ bie

3a^I ber (Scf)ulfinber unb fo berief bie ©emeinbe ben ©ci)ut=

amt§=Äanbibaten 51. 33. ^ol^nfon bon ^tbbifon 3um Seigrer

an bie erfte klaffe, mä^renb ber ^aftor eine gtoeite üla\\t

[ammelte, bie im Sat)re barauf ein^r fiel^rerin übergeben

ipurbe. Stm 25. Oftober 1891 lonnte bie ©emfinbe eine

neue ^feifenorgel eintoeif^en. ^n biefem ^a^r fing bie

©emeinbe eine SJiiffion an 6t>icago unb ßatonbale 5tbenue

an, au§ melcfyer einige ^a^xt fpäter bie S3etf^el=®emdnbc

i^erborgegangen ift.

^m ^a^re 1893 baute bie ©emeinbe an §arbarb

(Strafe nafje ^ebaie 5tbenue eine ©d^uk, toeldtie am brei=

ae^nten ©onntag nac^ SrinitatiS, ben 27. 5(uguft, eingeleitet

iDurbe. iQerr fie^rer 5i. 6. SJ^el^er tourbe an biefe ©c£)ule

berufen, ^n berfelben mirb an jebem erften (Sonntag im

2Jionat abenb§ unb in ber 5Ibbent§:= unb ^afftonSgeit 9Jiitt=

tt)od) abenbS geprebigt. 2)ie ©emeinbe gätjlt gegenwärtig

85 ftimmbered)tigte unb 525 tommunigierenbe ©lieber unb

^at in i^ren 3lr>ei ©cEjulen 175 ^inber.

%/%/%/%/%^<%^%/%/%^^
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„®ranb ©rofftng! ßfjange ©arg for going (Saft" ober

„for going ©out^'. 2Ber biefem Sfiufe bor 40 ^a^^ren folgte

unb feinen 3ug berlie^, um, o^ne 6f)icago gu berühren, in

einer ber genannten 9tic£)tungen toeiter gu reifen, faf) fidE)

inmitten eines fogenannten „(Slnampg" auSgefe^t, ben brei

©rfjienenftränge burc^freugten, bon benen stoei naä) Often

unb einer nad) ©üben fü{)rten. (5in SSretterpuSd^en be^^

^eid^nete fic£) i^m auf meiner 2afel al§:„@ranb ©roffing

ma\l Sftoab 2>epot"
—

„9 Wik^ from ©fiicago". ^n bem^

felben follte nun ber S^teifenbe längere ober fürgere 3eit bis

gur 2)urc^fa:^rt feines S^Q^^ prren mit !einer anberen Un=

terpitung al§ be§ ÄonserteS ber ^ri3fc^e ober be§ ©efange§

ber blutgierigen 9Jiu§!ito§, ober hjol^l gar be§ pfeifenben

@turmlt)inbe§, ber im2ßinter öon Sa!e5!Jiiä)igan ^er braufte.

@r ptte biet ©elb getoftet, ber SSau ber (Sifenbal^nen, bie

f)ier erft auf^fäf)Ien („SreftlelüorfS") ^inburd) fül^rten, naä)

unb nad^ aber folibere Unterlage er^^ielten. SQ3eI(^e ^^^reube,

inenn enblid) ber „Slrain" ben 9teifenben biefer 6ini3be ent=

führte. 2)a§ iDor (Sranb ©roffing fo bor 40 Saf)ren.

ipeut ift e§ nicE)t nur ein mit allen mobernen gro^ftäbtifdjen

(5inrid)tungen berfeJjener ©tabtteil 6f)icago§, fonbern toir

pben f)ier anä) eine eb.4ut^, ©emeinbe. — 2)ie 3)eutfd)en,

meldte fidC) f)ier 6nbe ber fiebensiger ^al^re naä) unb nad)

nieberlie^en, I)ielten fid) aum Seil nad) bem brei 3!JieiIen oft-

Iid> ligenben ©outf) ß'^icago. 2)ort liefen fie il^re ^inber

taufen, fd)ulen unb !onfirmieren. 5!J?and)e gingen aud)

batitn gum @otte§bienft unb l^eiligen 5tbenbma!)I. SSon

bortt)€r lüurben fie anä) angeregt, bod} in ifjrer Wxik eine
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tbAuit). ©emeinbe gu grünben. ^m Oftober 1887 ^ieü

?ßaftor (5. ©i^felbt üon ©out£) ß^icago bie erfte Iuti)eri[d)e

^rebigt in ber [ogenannten „(Social §all". S3on nun an

föurbe jeben ©onntag ?Zad^mittag ^ier Iutf)erifd)et @oiteij:=

bienft ge!)alten, bi§ bie ^aUt am 4. ^uli 1888 abbronnte.

2)ie immer nod^ üeine ß^riftenfdjar berfammelte fic^ nun

in ber ertglifd^en aJ^et^obi[tenfird)e gum lut^erifd^en ®ot=

kSbienft, unb ^ier tourbe im ^uli 1888 bie eb.4utf). Ot.

^aulu§=@emeinbe !onftituiert. günf ^erfonen unterfd^rie--

ben bie ©emeinbeorbnung.

^m «September beSfelben ^al^reS taufte bie ©emeinbe

brei ßotten an ber 2Jiabifon 5tüenue, ätoifdjen 76. (Strafte

unb (Sout^ ©l^icago Stbenue unb fd^ritt fofort 3ur 5tu§fü^-

rung eines ^ir(f)baue§. D^iur flein toar bie ^ird^e, aber ben

Serpitniffen entfpred^enb, für ^ird^e unb (S(i)ule ^md-
mä^ig eingerirf)tet. (Sie toftete 800 2)olIar§. (Sd}on am

ätoeiten 5tbö€nt, ben 9. ©egember 1888, tonnte bie ®e=

meinbe 3U it^rer großen ^reube in it)r eignes @otte§^au§ ein*

giel^en. @§ prebigten an biefem 5?ird)rt)ei^tage bie ^aftoren

SQßalter b. (Sd^endE unb ^o^ann (Stredfu^. (Stubent Stüfj^

tamp begann im Januar 1889 bie (Sd^ule mit 14 Äin==

bern unb ftanb berfelben gtoei ^al^rc lang bor, föä^renb §err

^Paftor ©i^felbt bie ©emeinbe mit SQßort unb (Satrament be=

biente. ^m Dttober 1890 baute bie ©emeinbe if)r ^farr=

f>au§ neben ber Eird^e, unb befd)Io^, einen eignen 5|3aftor

3U berufen, ^m 2. 5Ibbent, ben 7. 2)e3ember 1890, tourbe

§err ^ a ft r 51 u g. ^ r e b e r f i n "g al§ ©eelforger bie=

fer ©emeinbe bon <Paftor ßifefelbt unter ^tffifteng ^aftor g.

3?oad§ eingefü:^rt. 2)ie ©emeinbe gä^Ite bamoI§ 15 ©lieber

unb tonnte nod^ teinen ©d^uHetirer aufteilen; fo überna'^m

benn §err ^aftor f^reberting aud^ biefe 5trbeit an ber

©d)ule. ^ebod^ im September 1892 berief bie ©emeinbe
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§errn Sekret 51. ©Dl)n bon 2)or!, ^a. ©erfelbe folgte

aber [c^on im 5tpnl 1893 einem 3ftuf nad) SSearbgtofön, ^Ei^

noi§. ^m §er6ft 1894 Baute bie ©emeinbe it)re je^ige

fd^öne unb gro^e 5?ird^e, tütiäjt an 6000 2)Dnar§ toftete.

(Sie tüurbe am bierten 5Ibbent, ben 23. 2)e3ember 1894, ein=

gelrei{)t, ki tüelc£)er @elegen!)ett bie Ferren ^aftoren 6. Si^=

felbt, 2Ö. «artÜTig unb ^. 2JierBi^ (englifti)) prebigten.

^n biefem ^a^re (1896) ift ber ©dfiulamtsfanbibat,

§err §einri(^ Reiben, berufen toorben, ber ben 3ftuf aud)

angenommen 'i)at unb, fo @ott toiH, am 1. September, fein

5tmt in ber ©cfiule antreten toirb, unb fo bem ^aftor bie

ßaft feines 5lmte§ bebeutenb erleidjtern toirb.

2)er Söeftanb ber ©emeinbe ift: 28 ftimmbered^tigte

unb 105 fommunigierenbe ©lieber. 2)ie ©d)ule föirb oon

48 Ätnbern befud^t.

%^/%/%/%/%,'X^/%/%/^^
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(©nßlenroori».)

Unter ben SSorftäbten, bie im ^a^re 1890 burc^ 5tn==

neyion ©l^icago einöerleibt tourben, tvai (Sngleföoob eine

ber bebeutenbften. 3ä^Ite bocE) bicfe ©tabt, wddcjt \\(i) füb^

üd) bon bem fd^önen ©arfielb Souleöarb unb meftlic^ bon

(State (Strafe ausbreitete nafjegu 100,000 ©inhjobl^ner.

§ter toofjnten fd^on längere 3eit au^er etlicfjen @Iie=

bern ber 2)reicinig!eit§:=@emeinbe eine 5tnäaf)l ßut^eraner,

toeld^e fiä) ber ©t. 5niartini=®emeinbe angefc^Ioffen l^atten.

2)ie§ beranlafete bie le^tgenannte ©emeinbe im ^rü^jal^r

1886 an ber 59. unb ©reen ©trafee atüei ßotten für bie

©umme bon $550 3U !aufen unb barauf ein ©djulgebäube

(24 bei 40 g^u^) gu errichten. 5Im erften 5tbbentfonntag

1886 tourbe biefeS ^ä)\xl^au§> eingetoeii^t, bei melc^er ©e-

legen^eit ^a\tox §. (Sngelbred^t eine ©d^ulprebigt l^ielt unb

^aftor ^. ©. fieeb ben neuberufenen ße^rer, §. ©cfiulte,

einfül^rte. 5tm 1. 2)e3ember eröffnete biefer Seigrer bie

©d^ule mit ettoa 25 Hinbern.

SSon ^tnfang an h)urbe biefer ©d^ulbiftritt aud) al§

5PrebigtpIa| Utiadfiti, benn alle biergef^n %aqt prebigte

^aftor fieeb ©onntag nadE)mittag§ in b€r (Snglelroober

3h)eigf(^ule, unb ber Sef)rer ^ielt atlfonintäglid^ 6^riften=

leiste.

5tm 16. Januar 1889 berfammelten fiä) neun bi§^

^erige ©lieber ber ©t. 2Jiartini=©emeinbe, meldfie etliche

Sage borl^er bon \t}xn ©emeinbe im ^rieben entlaffen Sor-

ben haaren, in bem ©d)ull^aufe an ber 59. (Strafe unb

organifterten burd^ 5tnnaf)me einer, bon ^aftor ßeeb bor=

gelegten ©emeinbe=Drbnung bie „eb.^utt). ©t. (Bttp^a-
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nu§=@em€tnbe U. 5(. S." ^n biefer erften SSerfammlung

toud^S bie 3a:^I ber fttmmberec^tigten ©lieber auf fed^ge^n.

2)tef€ [(^ritten fogleic^ 3ur 2ßa^I eineg eigenen (SeelforgerS.

3)er (Srtoä^Ite toar ^ a ft o r 51. S. 33 ü n g e r in ©teele=

öille, Stanbolpt) (5o., ^H.

2)ie 2Jiartini=@emeinbe überlief ber Sod^tergemeinbe

ntd^t allein ba§ ©d^uleigentum für $500, fonbern gcftat^

tete auc^ i^rem ^aftor, bie junge ©emeinbe 3U bebienen

hi§, 3ur einfü^rung be§ berufenen ^aftorS, tneldje erft nad)

brei ÜJionaten ftattfinben !onnte. 5tm D^ad^mittag be§

<Sonntag§ Quafimobogeniti, ben 28. 5tpril 1889, tourbe

^aftor 5t. % SSünger in fein 5lmt eingefül^rt. 2)a bie @e=

meinbe nod^ 3U Hein lüar, um neben bem ^Paftor aud^ tU

neu £e()rer gu erl)alten, fo übernafim ber neue ^^aftor aud^

ben (Scf)ulunterridf)t. ©djon im ^uni faufte bie ©emeinbe

an ©ngtelDoob 5t£)e. (je^t 62. 5piace) na^e §alfteb ©tra^e

fünf Sotten für $3500, lie^ balb barnacf) if)re ©d^ule auf

bie§ ©runbftüdf bringen, unb ef)e nodf) ba§ ^-a^r i^rer

©rünbung 3U (Snbe ging, erfjob ficf) neben ber ©d^ule ein

fce)öne§ @Dtte§^au§, 45 bei 70 ^n% gro^, iDeId)e§ $8000

ge!oftet l^atte. 25a§ frö^Iidf^e ^eft ber ^irdjtoeil) mar am
15. ©egember 1889; bei ber ^eier beSfelbtn prebigten bie

^Paftoren 2. ßodjner unb ^. ©. ßeeb in beutfdtier unb ^prof.

203. DfJ^üIIer bon 9!JiiItt)au!ee in englifdcer ©prad^e.

2)a ©emeinbe unb (Sd£)ule in erfreulid^er SOSeife 3U=

na^m, fo tourbe im folgenben ^a^re ber (Sd^ulamt§!anbi=

bat §. 2Ö e ^ r § berufen. 2)iefer erfte Seigrer ber ®t-

meinbe tourbe am 10. 5tuguft 1890 in fein 5tmt eingefüfjrt.

2)od) nur ad)t OJionate foHte ber treue unb tüditige junge

5(rbeiter ber ©emeinbe bienen; am 22. 5tprit 1891 rief

i^n ber §(5rr burc^ einen feiigen 2ob in bie ^immlifd)e
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3um 9^ad^foIger be§ entfd^Iafenen Se^rerS ßertef bie

©cmeinbe £ef)rer Q. ^, Sflufd^ au§ Ottawa, ©anaba, mel^

c^er am 16. ^luguft 1891 fein 5tmt antrat. (Sinige 5^0=

nate fpäter (D^oöember) mu|te bie ätoeite ©d^ulflaffe ein=

gerichtet »erben, an toeld^e ^A, Tl. SJierbitj alä ße^reria

angefteHt tuurbe. f^aft ein ^a^r lang föurbe Diefe Älajfe

in ber ©afriftei ber ^irdje unterricfjtet. ^m ©ommer be§

^af)re§ 1892 fd^affte jeboc^ bie ©emeinbe genügenb 9taum

in ber (2d)ule, baburdf) ba| fie ba§ ©cf)ulgebäube mit tu

nem Äoftenauftoanb bon $1100 umbauen unb bergröfeern

lie^. S3ei ber @intr»eil^ung ber renobierten ©djule am 28.

5luguft 1892 prebigte ^aftor 2. iQÖItcr.

Sm Suli beg Sa^reä 1896 faf| ficf)
bie ©emtinbe gc*

nötigt, ftieberum eine (SrlDeiterung il^re§ ©(f|uttüefen§ ju

befd^Iie^en. 2)er fübtbeftlicfi bon ber ^ircfje gelegene 2)i=

ftrüt erfd^ien i^r nämfid) al§ ein ©ebiet, in toeld^m Durc^

©rric^tung einer ©djule eine erfolgreid^e STüffion begonnen

lüerben fönnte. ©o b<f(f)Iofe fte benn, an ber 67. unb

2oomi§ (Strafe gunäd^ft in einem gemieteten £o!aI eine

3meigfdf)ule gu eröffnen. Se'^rer IR. (Srbmann au§ ßone

(5Im, Tlo., t^ai ben SSeruf an biefe ©dfjute angenommen

unb foü, tbiü'S ©Ott, am 30. STuguft eingeführt merben.

^ie ©emeinbe aäl^It gegentoörtig 120 ftimmberecE)tigte

«nb 554 fommuniaierenbe ©lieber. 2)ie ©d^ule toirb bon

144 ^inbern befud^t.
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S)te et).4ut]^ ®et^femane=^®emeinbe tourbe üon einer

2tn3al^I eJ)emaI{ger ©Heber ber ©t. ^etrt'@emetnbe am
10. ^uni 1889 gegrünbet. ©ie ertoarb gunöc^ft brei S3au=

plä^e an ber 46. ©tra^e atoifd^en ^rinceton 5tbenue unb

5lLtIantic ©tra^e unb errichtete barauf ein ©d)ulf)au§, in

beffen untern 9täumen 3lüei ©djulaimmer fid^ befinben, in

ben obern aber bie ©otte^bienfte ber ©emcinbe 6i§ gur ^tii

ber Srbauung iJjrer neuen ^irt^e abgefjalten tourben. 2)ie

©emeinbe berief am 1. S^eaember 1889 gu il^rem ©eel=

forger Qixxn ^ a ft o r % @. SJi ü ^ e I
, toelc^er am bier=

ten 5tbbent§[onntag 1889 bon ^poftor SQß. Uffenbeci einge=

fü^rt tourbe. 23alb nad^ (Sinfü^rung be§ ^aftorS berief

bie ©emeinbe gtoei ßel^rer für i:^re ©d)ule, nämlid) iperrn

@. ©arbifd) für bie erfte unb §errn ©. ^Utartini für bie

alüeite ©(i)ul!laffe. 2)er 5Jiacf)foIger be§ erftern ift igerr

fie^rer 6. ^. m. SBagner, ber feit 5tpril 1893 in ber erften

klaffe unterrichtet. 2)er $)?a(^foIger be§ ße^rer§ ajiartini

(je^t nicl)t mef)r im 5tmt) ift igerr ßel^rer D. 3)amm!i3f)Ier,

ber feit ©eptember 1895 Se^rer ber 3lt»eiten klaffe ift.

Dbgleid) bei ©rünbung ber ©emeinbe bie 3<i'f)I ber ©lieber

nur 39 lt»ar, fo truc^S bo(f) bie ©emeinbe fo, ba^ fd^on

3h)ei ^at)re f^ernad^ ber S3au einer neuen ^'ixäjt nijtig

hjurbe. 2)ie ©emeinbe ertoarb barum einen 23aupla^ an

ber 2)earbDrn nal^e ber 49. ©tra^e für bie ©umme
bon 4500 2)olIar§, unb befd^Io^ am 2. 5Iuguft 1891,

eine ^ird^c gu bauen, beren Soften, brei ©lodfen unb

Orgel abgerechnet, fid^ auf 9185 2)DÜar§ beliefen, ^er

©runbftein gur neuen ^ird^e tburbe im ©eptember be§fel=

ben Saf)re§ gelegt, unb bie feierlid^c Sintoei^ung fanb am
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öierten ©onntag be§ 5(böent§ 1891 ftatt. 2)ic f^eftprcbtg=

ten ki biefer ^eier ixturben bon ben ^aftoren 5t. ©c^üfeler,

5t. SBagner unb 2. ^ötter gel^atten. 2){e neue Orget bie=

fer mxdjt, in ©t. £out§ erbaut, ^at 2100 ©oüarS gctoftet

unb mürbe im 5tprit 1892 eingemeifit.

3u ber ©emeinbe getiören je^t 134 [timmberet^tigte

unb 562 fommunigierenbe ©tieber; in ber ämeiflaffigen

(5d>ule befinben fid^ 160 Einber.

<%%^/%/%^%/%^^%/%/%%
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^te[e ©emetnbe ift eine ber jüngften Iutt)€ri[d)en @e;

mctnöen in 6f)icago. ^^r ©ebiet ift bie Umgegenb öon

.^umbolbt 5par!. ^m ^a^re 1890 ricfitete bie ©t. ^o^

i^anniö'®emetnbe x^xt 5tufmer!fam!eit auf biefe§ ©ebiet

unb berief ben bamaligen Äanbibaten 6. ^ a r b i e c! gu

il)rem ^ilfSprebiger, bamit berfelbe fonberlic^ in biefem

©ebiete arbeite. 2)erfelbe tüurbe am 9. ©onntag naä) %xU

nitatiS, ben 3. 5luguft 1890, bon igerrn ^aftor ©uccop
orbiniert unb eingefül^rt, 2Bäf)renb be§ ©ommerS fyatte

bie <Bt SD:^anni§'©emeinbe ein ©djulgebäube, ba§ fdjon

bie Slöiege i{)rer ©emeinbe geitiefen toar, auf ba§ neu gu be--

arbeitenbe ^elb gefc^afft. 2)a§feI6'e tnurbe am 9^acf)mittag

be§ gefinten ©onntagS natf) SrinitatiS feinem neuen 2)ienfte

gelDei!)t, Ui mlä)tt @elegenf)eit §err ^aftor 5ßaul Sude

bie ^eftprebigt l^ielt. 5Im folgenbtn Sage fing ^aftor

g}arbiedE an, mit einigen Äinbern ©djule gu galten. S^^

erft tüurbe alle üieraeijn Sage, fpäter fonntäglid) im (S>ä)nU

f>aufe geprebigt. Sie Hein ba 5lnfang föar, ift barau§

3U erfe{)en, ba^ bie ^al)l ber ^^ommunüanten gtoifcEien 7,

8 unb 9 f(f)manfte. 2)oc^ bie ^um^mt ber 3u:^i3rer unb

©d^iüler blieb nic^t au§. 5Im 28. aJiai 1891 i^erfammelten

fid) 18 DlJJänner unb grünbeten bie eö.4utf). 33et:^ania=®e=

meinbe. 3um (Seelforger tourbe iperr ^aftor 6. ^arbiecf

berufen. 3)erfelbe ftanb auä) ber ©dE)uIe bor, bi§ im Ja-

nuar 1892 Seigrer ß. §. ©ilfter berufen tourbe. ytun

mürben bie Sftäume für Rixdit unb ©tfiule gu eng, foba^

an einen ^ir#au ernftlidff gebadit merben mu^te. ^m
Wuguft 1892 ertoarb bie ©emeinbe fünf Sauplä^e an (5cfe

bon öumbolbt 5tbe. unb Sf^odmell (Strafte für bie ©umme
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üon $3500.00. 5tm 16. 5tprtl 1893 iuurbc bcr ©runbftcin

gur neuen Hircf)e gelegt, ©d^on am 10. ©eptemkr tonnte

bic neue ^trdje eingett)etf)t merben; bie Ferren ^aftoren

Gräfes <Q. ©uccDp, 2. göltet unb ^. £üde titelten bte geft^

prebigten. 2)te ^ird^e tft ein S3acffteinge6äube, 50 bei

75 ^u^. 2)ie g^ront unb ©trafeenfeite finb au§

„preffeb brirf" aufgefül^rt. ^n bem 125 ^ufe ^o^n Surme

befinben ficfi atoei tool^Iflingenbe ©loden; eine britte foH

[päter l^inäufommen. 3)ie ^ird^e famt innerer (Sinric^tung

foftete circa $20,000.00.

^m 3uni 1893 legte fie^rer ©ilfter fein 5tmt nieber,

unb 2ef)rer ^arl SOßinter luurbe an feine ©teile berufen.

Sm iQerbft ttiurbe eine gtoeite <Sc£)uniaffe eingerid^tet unb

f5^räulein SJiarie ©trieter äeittoeilig al§ Sef)rerin angeftellt.

^m nädfiften Saf)re fanbte bie ©emeinbe öergeblid^ einen

;öeruf nad^ 5tbbifon, um einen (Sd^ulamt§=^anbibaten 3U

getoinnen, unb beättiegen tourbe ^räulein ^ba 2)re^ al§

ßel^rerin angefteHt. "^m ^a^vt 1896 maren beibe @d^ul=

räumt überfünt; be§f)alb tourbe befdiloffen, eine neue

©d^ule neben bie Eird£)e gu bauen. 2)ie alte ©d^ule mit=

famt ben beiben SSaupIä^en, eine aJiitgift ber 5!Jiutterge=

meinbe, tourbe berfauft. 5tm 9. 5(uguft ttturbe bie neue

©d^ule feierlirf) eingetoei^t. ©ie ift au§ Sadffteinen er=

baut, enthält bier geräumige ^laffensimmer, im (Srbgefd^o^

auf ber einen ©eite ein ßotal für ben ^üngIing§=SSerein,

auf ber anbern ©eite anbere niitige 9fläumlidf)!eiten. SSei

ber eintoeif)ung prebigte §err ^räfe§ iQ. ©uccop, unb

5|3aftDr ^arbied füfirte ben neuberufenen ßei)rer, Eanbibat

3i^mann, in fein 5Imt ein.

2)ie ©emeinbe 3ä:^It 115 ftimmberedE)tigte unb 585

fcmmunigierenbe ©lieber, unb bie 3a^' ber ©d^ulünber be<

läuft firf) auf ettoa 190.
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5Im 29. ^uni 1891 grünbeten fed^S, öon ber eb.^utT).

et)riftug=@emeinbe 3ur ©rünbung einer ©emeinbe entlaf=

fene, in 2(bonbaIe too^nenbe ©lieber, bie eb.4utl). Goncor=

bia=®emeinbe. 3u i^rem ^aftor berief bie neue ©emeinbe

ben beraeitigen §ilf§prebiger ber eb.4ut:^. ©t. ^Jlatt^äus^-

©emeinbe, ^aftor % SSraunS. — D^Ja^bem ba§ an

ber California unb ©entre Slöenue gelegene ©d^ulgeböube

für bie rafc^ gunel^mettbe ©emeinbe gu flein getoorben mar,

befcfflofe man im 2)eäem&er beSfelben ^a^reS, auf einem an

SSelmont unb 2BafI>tenato 5Ibenue gelegenen, ber ©emeinbe

gefci^enÜen S3aupla| eine ^ir(f)e gu bauen. 2)ie§ gefcfia^.

^m 5(pril 1893 tourbe bie grofee fdEjiJne ^irc^e ber ©oncor^

bia=©emeinbe eingetoeil^t.
— ©emeinbe unb (S(f)ule nahmen

balb an ©lieberga^I gu. ^m (September 1893 mürbe ber

nodC) je^t an ber ©d^ule n^irfenbe fiel)rer ^. 51ppelt berufen,

unb im 5Iuguft 1894 rid)tete man bie gtoeite 5?Iaffe ein, bie

probiforifcf) berforgt tourbe. — ßeiber f)atte biefe junge @e=

meinbe gar manrf^e gro^e (Sd^itiierig!eiten 3U übertoinben.

^n bie größte ©efal^r aber geriet biefelbe, al§ im SDfiai 1895

il^r bamaliger ^paftor, na(f)bem er alle tt)iebert)oIten ein=

brtnglid^en SSorfteHungen unb ©rmat^nungen feiner 5(mt§=

brüber fd^nöbe in ben SOßinb gefc^Iagen, in unberanttoort-

lidfjer, Iei(i)tfertiger 2öeife plö^Iidf) fein 5lmt nieberlegte, fo=

bann mit bem größten Seil ber ©emeinbe eine QppDfitiDn§=

gemeinbe Bilbete unb ftd^ ber unierten ©t^nobe anfc£)lD^.

^n überau§ bebröngter 2age befanb fidf) je^t bie Üetne

©emeinbe. 5tber in if)rer großen Df^ot erfuf)r fte anä) bie

,<ÖiIfe be§ §@rrn, ber ber redete 9latgeber unb D^offielfer ift.

®r fd^entte ber berlaffenen ©emeinbe gucrft in ber 5perfor.
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be§ ^ a ft r ä 6. f?. 2) i e ^ einen treuen ©eelforgcr,

bann aber lentte (är eä auä) fo, bafe burd^ bk d^rtftbrüber=

lid^e ßiebe ber ©d^toeftergemeinben in gang ^ßinoiä unb

fonberlid^ in ß^icago ber f)artbebrängten ©emeinbe in it)-

ren finanäieHen ©c^toierigfeiten Qxl\t gebracfjt lüurbe.

^aftor 2)ie| tourbe am ad^ten ©onntag nad^ 2rini=

tatig 1895 Don ^aftor 6. ffierfelmann unter 5tffi|tenä ber

g)aftoren ^, 2)DberIetn unb % (5. 5t. TlMix in fein 5Imt

eingeführt, ©eitbem mäc^ft unb erftarft nun lieber bie

©emeinbe. (5in ^a^r ift feit ber ©paltung berfloffen, unb

fcE|on t)ai fid^ bie !^al)l ber ©emeinbeglieber in biefem ^t'xU

räum mti)x aU öerboppelt. ©oncorbia i'd^U nämlid^ ge=

gentoärtig 80 ftimmbered^tigte unb 285 fornmunigierenbe

©lieber. 5tuc^ in ber (5rf)ule, tütlä^t je^t bon 90 5linbern

befurf)t lüirb, gel^t e§ in erfreulid^er 2Ikife boran, unb beg-

f^alb tonnte bor turgem bie glreite klaffe inieber eingerid^tet

mcrben, in mcld^cr borläufig ber ^paftor ber ©emeinbe un=

terrid^tet.

^%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%,
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Paftor: W. (Sansfc, 327 £at»rence Tlvt. (Kaocnsmoob.)
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2)tc ©t. ßu!a§=@cmeinbe richtete bor etlid^en 3a^=
ren t^r 5Iugenmerf auf bie naf)e liegenbe Ortfd^aft ^a-

benStPDob, too ftd) biete 3>eutf(f)e nteberlte^en. ^n einer

üeinen ©d^tüebenürdje lüurbe am 11. 2)e3ember 1892 ber

erfte 9Jiiffion§gotte§bienft abgefjalten unb fie{)e, ba§ 20ßerf

f^atte ni(f)t nur einen guten 5tnfang, fonbern auäj einen ge*

fegneten Fortgang, foba^ ber Eanbibat SOß. @ a n § ! e gum

§ilf§prebiger für bie ©t. 2ufa§'(Semeinbe unb gum Wi\'

fionar unb SeJfrer für SRabenSmoob berufen iDurbc.

%m. 6. 5tuguft 1893 tourbe berfelbe orbiniert unb einge-

füt)rt. <B^on am 16. (September beäfelben ^a^re§ Drga=

nifterte ftd> bie tüAutf). ^{)ilippu§ =®emeinbe (nun eine

Urenlelin ber ©t. ^aulu§=®emeinbe) unb berief 5p a ft o r

2Ö. ® a n » ! e gu i^rem Seelforger.

5tm 12. 5IpriI 1896, bem eigentlichen fünfgigften

^al^reätag ber erften lutfyerifd^en ^rebigt in ®J)icagD burd)

ben ©l^rlü. ^paftor Gelle, tourbe an Catorence unb Qalltt)

Stbenuc ber ©runbftein gur neuen ^f)üippu§=^ir(^e ge=

legt, anlöge fte, toenn boHenbet, eine (Stätte reichen @e=

gen§ für bie junge ©emeinbe toerben. 2)ie ^:^ilippu§=©e=

meinbe ää'E>It
41 ftimmbered^tigte unb 100 fommunigierenbe

©lieber unb !)at eine (Schule, bie 48 ^inber befud^n. 2)er

^Paftor ^ält biä bato nocf) (ScEjuIe.
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Prcbtgt» unb SdjuIIoFal, Kämmcritng unb (Eratoforb 2lDcnue.

paftor: €. 21. (£. pfunb, 623 Sprmgftclb Itücnuc.

(gtnige 2JietIen norbtoeftlirf) bon bcr ßmmaug^^irtfie

iDof^nten eine ^tnäol^I lut^erifd^er ©^riftett. 2)urd) paftor

9!Jt. ^üHing tourben biefe ßcute aufgefuc^t unb 1891 an

6t)icago unb fiatonbak 5töenue eine HJiiffionäfc^uIe et?

öffnet, in bet öon ©tubenten in ber 2öod^e (Säjule gehalten,

be§ ©onntagS aber geprebigt mürbe. ©päter mietete

man an ber 40. ©trafee unb @ranb 5ti>enue ein geeignetes

ßo!aI. §ier organifierte ftd^ benn auäj am 22. :;5uni 1894

bie cb.4ut:^. Settjet^öemeinbe. ^ünf ©lieber f)atten bon

ber (5mmau§=©emeinbe i^re (Sntlaffung er^^alten, unb biefe

mit etlid)en anberen ßut£)eranern unterf(f)rieben bie ©e=

m.einbeorbnung. 5tm 11. ^uli 1894 mürbe ber ^rebigt-

amtSfanbibat 6. 5t. (5. ^ f u n b berufen unb am 2. (Sep=

iember, bem fünfaefi'nten ©onntag nacf) SrinitatiS, bon

§errn ^paftor aJi. ^üfling orbiniert unb eingefüfjrt. 5tm

10. ^uli 1895 !aufte bie ©emeinbe 3mei Sotten an 9J. 2ß.

©dfe bon (Springfielb 5tbe. unb ^reberid ©tr., um barauf

eine ^irt^e ^u bauen, ©egenmörtig toerben nod) ©djule

unb ©otteSbienft im £o!aI an Jämmerling unb ßraloforb

5(benuc abgel^alten. SSon 5tnfang an tourbe biefe ©e=

meinbc al§ SJliffionSpoften betrad^tet unb tourbe bal^er au§

ber 5!affe für innere ^Jiiffion unterftüfet. 19 ©lieber ge^

iföxtn 3ur ©emeinbe unb an 45 Familien befuc^en bie

©ottegbienfte. 25 tinber befud^en bie (Srf)ule. ^n

nä(f)fter 3^^^ fo^^ ^^^ Jirt^bau in Eingriff genommen

werben.



tErtnttatts^Kircfjc in ^anfon Parf.

pajtor: (S. tHoIbentiaucr, ^anfonparf, Sia. <5.
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^n ber norblüeftlirfien Sde ß^icagoS, im SScreirf) bcr

^Poftftation „©" an ber milmnUt unb ©t. ^aul di. 3ft.

liegt „ipanfon ^ar!". (5TJt Dor etlid^en ^a^ren begann

man, fid^ in biefer ©egenb anzubauen. 5tuc^ 2)eutfrf)e

liefen \i<i) nieber. 3)iefe fud^te ^aftor 5tbam 2)e^er, fen.,

1894 auf. ©ein Sefud) i)atte gur tjolge, ba^ ficE) eine 5ln=

äol^I Familien aufammen traten, bie öon i^m ^rebigt be=

ge^rten. 5lm 25. Oftober 1894 ttturbe benn in einer ipafle

gum erftenmal lut^erifd^er ©otteSbienft abgel^alten. ^ad)

SQßunfd^ ber 3ii^örer gefcf^a!^ bie§ bann jeben ä^eiten

(Sonntag. 5tm 13. Januar 1895 organifterte fiä) bie ©e=

meinbe, inbem man eine furge ©emeinbeorbnung annahm,
bie t»on ad^t ©Hebern unteraeid^net ttturbe. 2)ie ©emeinbe

erttDarb fogleid^ ©runbeigentum unb befd^Io^, eine ^ird^e gu

erbauen. 5tm 21. 5IpriI inurbe gu berfelben ber ©runb=

ftein gelegt unb am 18. 5tuguft 1895, bem gel^nten «Sonn^

tag natf) Srinitati§, burd^ ^aftor ^anl fiüdfe eingeh3eif)t.

5tn bemfelben ©onntag tourbe audf> ber berufene ©eeIfor=

ger, ^anbibat ©. 5D^ o I b e n
1^
a u e r, bon ^aftor (5.

2öerfelmann unter 5tfftften3 ber ^paftoren 5t. 2)e^er unb

(5. ^funb orbiniert unb in fein 5tmt eingefüf)rt. iperr

^Jiaftor 9J?oIbenl^auer berftefit aud^ ben ©d^ulbienft.

2)iefe jüngfte ber beutfd^en lutl^erifdien ©emeinben in

(J^icago 3äl^It ^toar bi§ je^t nur 15 ftimmberedE)tigte ©lieber

unb 22 (5(f)uninber, bod) ^at auä) fie gute 5tuäfic^ten

auf ein gefegnete§ 2ßad^ßtum.



(£nglift| £utl|. Cl^rift Ct^urdj. (\895.) Cor. J^oyite 2lüe. & Ztugufta Stc.

Paftor: £7. 3. (S. Bartl^olomet», ^^69 ZT. Kobey Str.
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?lur eine engItfd^4utt)€Tifd^e ©emeinbe giebt c§ in

Sl^icago, lr»elrf)e in öööiger ©laubenägcmeinfd^aft mit ben

3ur 2Jiif[ouri
-
©i^nobe gef)i3renben beutfd^en ©emeinben

ftel)t; e§ ift bie§ bie (5nglif(^c eb.4ut^. (5;^riftu§^©emeinbe,

lxield)e balb nad^ il^rer Drganifation ftd^ ber englifd^en

^m Saf)tc 1891 berief bie treulutt)erif(^€ nortoegifd^e

©l)nobe, ttieirfje eilid^e ©emeinben in ß^icago ifat, ^aftor

9L ©loon SSartl^oIomen) bon ©pringbale, %xt,

äum englifd^en SJiiffionar in ßl^icago. ^m Tlai be§ ge=

nannten 3af)re§ fonnte berfelbe in fein neues SttbeitSfelb

eingeführt toerben. 2)ie nortoegifd^e ©emeinbe be§ ^aftor»

3). Hbaafe auf ber ?iorbfeite, meldte ftd^ üerfd^iebener

©rünbe toegen auflöfte, :^atte ber neuen 50^iffion nid^t nur

eine giemlic^e ©umme @elbe§ bermad^t, fonbern auc^ eine

%r\^af)l ifjxtx jungen ©lieber an biefelbe gelüiefen, bie ben

^ern ber gu grünbenben cnglifd^en ©emeinbe bilben foHten.

^m ©eptember 1891 mietete man eine Kapelle an ber

SBeft Srie ©trafee, in toeldE^er nun ber 2Jiifftonar regel=

mä|ig prebigte. 5tber faum tjatk ber eifrige treue 5lrbeiter

bie§ fd^lüierige 3JiiffiDn§h)er! begonnen, ba öerfe^te ©oit

i^n naä) Bürger Äranff)eit in bie triumpl^ierenbe 5^ird^e bei

iQimmelS. (5r ftarb am 26. 2)e3ember 1891 in einem %U
tcr üon 33 ^al^ren.

2öäf)renb ber nun eingetretenen SSafang berfal) ber

norlüegifd^e ^paftor, % 23. 2 o r r i f o n , unterftü^t üon

etlid)en beutfd)en ^tmtSbrübern biefe HJ^iffion. Unter ber

ßeitung biefeS ^Paftorä tt)urbe bie ©emeinbe mit 7 ©liebern

organiftert am 19. Januar 1892. ^m aJiai barauf berief
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btcä ©emeinbletn, ermuntert bagu and) bon etlid)€n b€ut=

fd^en ^Paftoren ß^icagog, ben S3ruber iJjreS entf(f)Iafenen

©eelforgerä, ^aftor §. ^. ®. SS a r t ^ o I o m e m auä

3^ran!Itn, ^a. Serfelk naf)m ben SSeruf an unb tourbe

am 19. ^unt 1892 bon ^aftor ^. 20. ^eraberger in fein

5lmt eingefül^rt.

2)ie £onferenä ber beutfdjen eb.4utf)erifd^en 5|3aftoren

öon ©l^icago nal^m bon 5tnfang an ein regeS ^ntereffe an

biefem aJiiffionStber!, fie fe^te gur giirberung beSfelben in

SSerbinbung mit ben D'iormegern ein befonbereS 3!)Jiffton§'

!omitee ein; unb bie ^aftoren ber Eonferena 6eric£)teten

nid^t nur über biefe 5!Jtiffion in il^ren ©emeinben, fonbern

beranlafeten biefelb^n aud), regelmäßige EoIIeÜen für bie=

fe§ 2Ber! be§ iQ(5rrn gu ergeben. 5(u(^ jet^t notf) erfäl^rt bie

englifd^e ©emeinbe bie t^at!räftige Unterftü^ung ber beut=

fd^en unb norlregifd^en ©d^toeftergemeinben.

3)urd^ bie @üte ber oben ermäl^nteTi ©emeinbe be§

^aftor 5?baafe tüar bie ©emeinbe in ben ©tanb gefegt voox-

ben, an 6de ^bl^ne 5tbenue unb 5tugufta (Straße ^toei fd}öne

Sotten 3U ermerben, auf inetd^en eine Eirdje errid}tet tuerben

foHte. 5Im 7. 2Jiai 1893 !onnte ber ©runbftein 3um neuen

©otte§l^au§ ber ©emeinbe gelegt icerben, unb im Septem-

ber beSfelben ^al^reS inar ba§ untere (Stodföerf be§ S^ird)^

gebäubeS ^ergefteHt, fobaß in bemfelben bon nun an bie

©ottegbienfte abgeijalten toerbeu !onnten. ©rft gtoei ^aljre

fpäter fonnte ber 23au ber Äirdje boHenbet lüerben. (5§

loar für bie üeine ©emeinbe ein großer ^reubentag, al§

am ©eburtStag Cut^ierS, bem 10. ^iobember 1895, ifire

fd^i5ne badfteinerne £irdf)e feierlid^ eingett»eif)t tüurbe. 5tu§

ben beutfd^en unb nortDegifd^en ©emeinben lüaren biele

^eftteilne{)mer erfd)ienen. ^m §auptgotte§bienfte prebigte

ber ^räfe§ ber (Snglifd£)en eb.=Iutf). ©l^nobe bon 2Jliffouri,
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unb anbern ©taoten, ^aftor g. bügele, nad^mittagä ^aftor

3. 33. Sorrifon, ^rebiger ber norttiegifdfien ©t. ^aulu§=

©emeinbe in ß^icago, unb abenbS ^ielt ^rofejfor ^J. Eö*

nig öon 5tbbifon, ^H., eine Stiebe über ba§ £eben unb Ww
fen 2)o!tor 5martin ßut^erg.

^n biefer 5^ir(^e, tütläjt für 500 ^erfon^n ©i^pla^

bietet, tt)irb nun an iebem ©onntag, öormittagS ein SSier-

tel öor elf unb abettbs ein Jßiertel üor acf)t U'^r, ^rebigt=

gotteSbienft abge!^altcn. @egentt>ärtig gäl^tt bie ©emeinbe

92 fornmunigierenbe ©lieber, unb bie (5onntag§fcE)uIe föirb

bur(i)frf)nittlid^ Don 150 ^inberit befud^t.

'%/%/%/%/%/%>'^^/%^%/%/%'
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Paftor: £. Boor, ^33 Bicfetbtfc Strome.

^m ^atjxt 1892 famen brei lut^ertfd^e ©lolüafen gu

§errn ^paftor iQ. ©uccop unb teilten i^m mit, baß eine

grofee '^n^afjl l'utf^erifd^er ©Iott)a!en in ß^icago feien, bie

gern mit @otte§ Sßort öerfefjen toerben möd^ten. SRad^bem

biefe brei ^Uiänner anäj bor ber ©J)xcagoer ^aftord^^on-

feren3 i^r 5tnliegen unb i!^re ürd^Iidje ßage nebft i:^rem S3e=

fenntniS bargelegt fjatten, befdjlo^ bie S^onferen^, burc^

paftor Üaxl iQaufer, ©lotoafen^^aftor gu Win--

neapolis, 2Jiinn., fid^ mit biefen ©lolnafen in S3erbinbung

äu fe^en. S3alb barauf !onnte ber Äonferen3 gemelbet toer=

ben, ba^ ^Paftor Käufer biefen lutlfyerifd^en 'Blotoaitn afle

bier &i§ fecf)§ Söod^en prebigen toerbe.

5tm 8. OÜober 1893 organifterten ftd^ bie lutl^erifd^en

SIotoa!en ©l^icagoS a\§> eb.-Iutl^. @t. 2;rinitati§=@emeinbe.

?iic!)t lange barauf ernannte biefe neue ©emeinbe, bau

e§ für fie toeit beffer fei, tttenn fie einen eignen paftor in

t^rer 9J^itte {)ätte. 5Jiun tourbe Qtxx Äanbibat ß a -

bi§Iau§ 23oor auä ^abbranc, D^eutröer ©bmitat,

Ober=Ungarn, berufen. 2)erfelbe !am im (September 1894

nad^ ß^icagb. (5f)e er nun fein 5Imt antrat, reifte er jebbd)

nad^ ©t. fibui§, Tlo., unb f)ielt [idj im bbrtigen ßbncbrbia

(Seminar unfrer (St^nbbe eine ^t\i lang auf, um unfere

ße^re unb ^rajiS nbd^ näl^er !ennen 3U lernen.

5tm 25. ©onntag nad^ Srin., am 11. $Jlbbember 1894,

h)urbe er al§ berufener ?Paftbr ber erften flbtoafifd^en eb.=

lut:^. (St. SrinitatiS'Oemeinbe 3U ©fjicagb, ^H., bbn ^aftbr

%. mintt unter 5Iffiften3 ber ^aftbren §. ©uccbp, Q.

(Sauer unb (5. Steinte, feierlid^ brbiniert.
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©Ott ber ig(5rr legte auf q]aftor ß. SSoorg Strbeit btel

©egen. 2)ie ©emetnbe, bie bei ^aftor SSoorS 5tntrttt etlna

70—75 ©lieber ftarf loar, 3ä^It je^t über 250 ©lieber.

2)ie ©lieber biefer ©emeinbe tuo^nen mei[t auf ber

SBeftfeite ©l^icagoS fel^r gerftreut. 2)ie aiüei iQauptnieber=

laffungen [inb in ber ©egenb ber eb.4ut^ 3i'>n§=©emeinbe

(^aftor 5t. SBagner) unb in ber ©egenb ber ©t. ^ol^anni§=

©emeinbe (^aftor §. ©uccop). ^paftor SSoor prebigt be§=

J)alb anäj jeben ©onntag än)eimal.

9iocf) l^at bie (5Ion)a!en=(St. 2rinitati§=®emeinbe feine

eigne ^ircf)e, unb toegen be§ 3erftreuten 2ßof)nen§ ber ®Iie=

ber ift e§ fe^r fc^toer, ben pajfenben Drt für ba§ 5?ir(f)enge=

bäube 3u beftimmen. 2)ie ©otteSbienfte werben be§f)alb

ara (Sonntag öormittagS in bem großen ©aal ber neuen

©d^ule ber ©t. ^o^anni§=©emeinbe unb in ber 9}^ittagä=

geit, 3lDifc^en 12 unb ^3 U^x, in ber eö.4ut:^. 3ion§-£ir(f)e

(^aftor SQSagner) ge'l^atten.

5tn jebem 4. ©onntag im 9Jionat prebigt ^aftor SSoor

au§toärt§, in ^oliet, ^Ü., 2öf)iting, ^nb., 2)iamonD, ^nb.,

unb ba bie Iutf)erif(f)e ©Iott)a!en=©emeinbe in ©treator,

^fl., bafant ift, fo toirb auc^ biefe burd) 5|3aftor SSoor be*

bient.

5m Sa^re 1895 ^at igerr g^aftor SSoor 48 ^inber ge^

tauft, 305 ^ommunifanten ba§ l^eil. 5tbenbmaf)I gereid^t,

25 ^aare topuliert unb 14 SSeerbigungen boUjogen.

SSei (5rtt)ägung be§ geringen 5tnfang§ biefer DKiffion,

unb mie biefelbe unter ber getreuen 5Irbeit ^aftor S3oor§

burrf) ®otte§ ©nabe angenommen f)at, blicfen bie beutfrfien

Iut{)erif(f)en ©dilüeftergemeinben mit fri5f>Iid^em 2)an! gegen

©Ott auf biefe 5Dfiiffton unb toünfd^en if)r bon iQer3en gefeg=

neten Fortgang.
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"First ev. -lutheran deaf-mute Congregation of ouv

Savior" ba§ ift ber D^ame, ben in biefcn Sagen (5luguft

1896) eine nur au§ 2:au6ftummen kfte{)enbe ©emeinbe

l^ier in ß^icago angenommen ^at. (5§ ift biefe ©emeinbe

eine fyerrlid^e ^rud^t ber Saubftummenmiffion, melcfie igerr

^aftor 5Iuguft 9ftein!e unter großen ©cEiföierigfeiten, aber

begleitet bon ©otteS S3eiftanb unb ©egen, bor etlidien '^a^'

ren begonnen f)at.
— «Seit gtoei ^al^ren prebigte ^aftor

9tein!e ben Saubftummen ß{)icago§ regelmäßig in ber ^tU

c^en[prad>e, unb bülb begehrte man biefe ^rebigt auä) in

anberen ©tobten. Unb fo berüinbigte benn ^Paftor Steinte

in biefer (Sprache ben armen ßeuten ba§ SBort ©otteä in

SouiäbiUe, Rt)., ©t. ßoui§, 5!Jio., 9!JJiIlPau!ee unb ©fjebol^^

gan, SOßi§., ^^ort 2öat)ne, ^nb., ^eoria unb ©aleäburg, ^H.— ^n biefem ^afire f)at nun bie ©Qnobe biefe 5!Jitffion in

bie §anb genommen unb atoei 5[Jiiffionare beftimmt: ^aftor

2B. Sentrup für ßouiSbiUe, Rt)., unb ^aftor ^. SQßangerin

für 3JiiIlt)au!ee, SOßi§. §ier l^at fid^ nun unter ^errn

^aftor 3ftein!e§ gefegneter 5Irbeit oben genannte ©emeinbe

bon circa 25 ©liebern gebilbet, melcfje an jebem bierten

©onntag im 5!J?onat nadfimittagS in ber Söetfyle^em^^S^ird^e

{^. ^aulina unb 5mc3flei)nDlb ©tr.) fuf) gum ©otteSbienft

berfammelt. ©otte§ Söeiftanb unb ©egen fei mie mit biefer

neuen ©emeinbe, fo mit ber Saubftummenmiffion unb i{)=

ren 5Irbeitern!
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1. l^tunlter» ©.irttjljjoff,

Unter obigem 5Jiamen ift ber ältefte lutl^rifc^e ©ot--

teäacfer, irelc^er, an ber 5Jiorb ßlarf ©tra^e unb ©racelanb

5tbenue liegt, in ber ganaen ©tabt befannt. ^m ^al^re

1860 Uor nun 36 ^al^ren, aU in 6J)icago nur glüei Iuti)e=

rifdie ©emeinben, nämlic^ bie ©t. 5paulu§ unb bie ^mma=
nueB=@emeinbe, beftanben, tourben bon biefen bciben ©e=

meinben an ben genannten ©trafen ^ 5tcre§ ßanb ge«

!auft, um auf bemfelben einen gemeinf(i)aftli(^en Iut^eri=

fd^en ©otteSader angulegen. 5tm 3tt)eiten ^ßfingfttag 1860

tourbe biefer ^riebl^of, tceldc^cr toett ni5rbli(^ bon ber ba=

maligen ©tabtgrenge lag, unb gu bem nur eine [deiner paf-

fterbare ©anbftra^e fül^rte, burd^ eine 5|]rebigt Don ^aftor

% 21. g. 2Qß. aJtüHer feierlich eingetoei^t.

5tl§ einige ^al^re fpäter ber (Stabtfird)£)of aufgel^oben

mürbe, um an ber ©teile begfelben ben ßincoln ^arf an-

zulegen, ba tourben bie ©ebeine bieler ßuttjeraner, toeldje

bort beerbigt Sorben toaren, ausgegraben unb auf ben

neuen ©otteSader gebrad^t. <B<i)on im ^a{)re 1865 Wax

bie ftifle Sotenftabt auf ber S^orbfeite gu ftein geworben,

unb bie ©emeinben maren geni5tigt, biefelbe gu bergrö^ern.

©ie fauften gu bem (5nbe bie öftlid^ an ben ®otte§ader an=

ftofeenben 10 5tcre§ ßanb für bie ©umme bon $5500. 9iur

ein Seil bon biefem neuangefauften Sanb war für S3egräb=

ni§3tt»edc fofort braud^bar, ber übrige S^eil mu^te erft mit

großen Soften aufgefüllt merben; e§ gefdfia'^ bieg mit

©onb, toeld^er bom ©ceufer l^erbeigefal^ren tourbe. 2)ie
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Hälfte be§ Äirc^'^ofg, toeldf^er je^t 14^ 5tcrc umfaßte, mar

für ^^amilienbegräbniffe ausgelegt, bie anbete iQälfte lourbe

für Singelgräber beftimmt.
— ^n einigen ^afjren toaren

föieber fömtlid^e ^irc^l^ofSlotten ber!auft. ^un aber

fonnte ber ©otteSacfer burd^ neuen £anban!auf nid^t wk-
ber bergtöfeert »erben, ba bie Soton-SSel^örbe bie ©rtott*

terung beäfelben nic^t geftattete.

©ro^ ift bie ©emeinbe ber im iQörrn entfd)Iafener

©f^riften, toeld^e in biefem 5^ird)f)of bem Sag ber 5Iufer=

fte{)ung entgegenfd^Iummert. 2)enn bort finb aufeer 15,=

000 ^inberleic^en big je^t fc^on bie ©ebeine etma 10,000

6rtx»ac^fener gur legten ^nijt gebettet rttorben. SSiele ber

alten 51nftebler unb erften ©lieber ber lutl^erifd^en ©emein-

ben liegen bort begraben.

3u bem 2)ire!torium be§ ^ird^fjofS gei^i3ren gegen=

lüärtig folgenbe §erren: 5tu§ ber ©t. ^aulu§=©emeinbe,

maxtm Seder, ^. 203. ^ufc^ed unb §. SSormann. 5tu§ ber

^mmanuel§=©emeinbe: %. ©. 2)iener, % SJiiemann unb

51. ©anSfe.

II. (ü'Ottcovitia ^Ivdfljof.

2)a S03unber§ ^irdE)f)of nid^t oergröfeert lüerben fonnte,

fo mußten bie lut^erifd^en ©emeinben baran benfen, in ei=

ner anbern ©egenb einen neuen ©otteSader angulegen. ^m
^al^re 1871 grünbeten bai^er fieben lutl^erifd^e ©emeinben

in ©l^icago bie 6oncorbia=£ir(f)]^of§gefenfd^aft. 6§ ttta*

rcn bie ©t. ^aulu§=, ^mmanuelS^, (St. ^afobi=, SSetl^^

Ief)em§', ©t. ^ol^anniS-, ©t. 5!J?attf)äu§=^ unb bie 2)reieinig=

!eit§:=©emeinbe. Einige 5[Ronate bor bem großen SSranb

in ©l^icago erlüorb bie ©efeHfdfiaft an ber 5!J?abifDn ©tra^e

nal^e bem SDeSpIaineS f?Iu^ in Da! ^ar! ein ©runbftüdf

bon 50 5rcre§ ßanb, mofür fie $850 per 5tcre bega^Ien
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mu^te, unb liefe einen 2:eil be§felben al§ ©ottcSader au^--

legen, ^m ^uni 1872 tourbe ber neue griebl^of etnge==

toei^t, unb am 7. ^uli beSfelben ^a^reS »urbe bie erfte

Seiche barauf beerbigt.

pnfunbgtoanaig ^al^re finb feitbem berfloffen. ^n
biefem ^e^ttaum finb bie ©ebeine i>on 21,264 lut^erifdjer

e£)riften in biefeS grofee Sotenfelb gefäet toorben. — 2)ie

©efeüft^aft f^at noä) etliche 5!JlaIe fianbanfäufe mad^en

muffen, fobafe ber ©otteSader je^t 100 5tcre§ umfäfet. Sine

pracCjiboHe (Singang§pforie, mliift mit bem neuen 2oten=

^au§ $15,000 foftete, tourbe gur großen 3ierbe be§ ^ird^^

I>of§ f(i>on bor mefireren ^afiren f)ergeftent.

2)ie gegenmärtigen SSeamten be§ ®DncDrbia=^ird^=

l^ofS ftnb: §. Siß. OJieljer, giräf. unb ^affierer; ^^aftor 2Ö.

SSartling, (Se!r. 2)ire!torium: ©Ijriftian ©ralrc,

5(ntDn ©tolte, ©. iQi^emann, ^o^n Sufe, ^. ©eefurt^, 6.

©ijlbefter, Q. ^, 2ß. 5mi3IIer unb §. 2Ö. gjlet^er. SS e r =

maltungSrat: §. SSiermann, §. 5!Jlefenbrinf unb %

III. ^jettrattia Slirdrljof.

2)ie neugegrünbeten ©emeinben auf ber ©übfeite Iie=

gen gum Seil fünf3e{)n Bi§ älüangig SD^eilen meit bon bem

6DncDrbia=Eirci^f)of. 2)arum fanb ber SSorf(f)Iag, mel(i)en

eine biefer ©emeinben madite, einen lut^erifrfien ©otteSader

auf ber ©übfeite angufangen, bei einer ^n^a^l yiaä)'büX'

gemeinben 5tn!Iang. ^m 5tpril be§ ^af)re§ 1894 orga-

nifierte [\ä) bie S3etf)ania=©otte§arfer=©efeIIfc^aft, au toelc^er

folgenbe fteben ©emeinben in ©l^icago gef)ören: Äreug-,

(St. 5tnbrea§,= ©t. 2Jiartini,= ©t. (Stepf>anu§=©emeinbe,

S3et^lef>em§:=©emeinbe an ber 103. ©tr., ©t. 5paulu§=©e^

meinbe an ber 76. ©trafee unb bie ©t. 5D'?ar!u§=©emeinbe.
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Unter günftigen Sebtngungen taufte in bcmfelben 2JJü--

nat bie ©efellfc^aft gur 5tnlegung eineg ^ird^^ofS 114

5tcre§ ßanb für $200 ben 5tcre an ber 5trd)er Sfloab unb 79.

©trafee bei ©ummit, ^ß. 5Jiur fünf 5fcre§ fmb borläufig

al§ ^ird^fjof aufgelegt, ba§ übrige ßanb tourbe bermietet.

2tm 15. ^uli 1894 fonnte ber neue ©otteöader fc^on

eingeit)eif)t merben, bei meltfjer @elegent)eit ^aftor 2iJ.

Äot^n prebigte. 3)ie erfte 58eerbigung fanb ftatt am 22.

^uli 1894. ©eitbem i)a6en fd^on 210 ^erfonen auf biefem

©otteSadfer baä le^te 9lul^e!ämmerle{n gefunben, unb 237

3=amilienbegräbni§plä^e iDurben ber!ouft.

2)ie je^igen ^Beamten ber ©efeÜfde^aft finb: ®. ^.

(5of)r§, ^räf.; 58ernf)arb iQoppe, SSige^^räf.; §. ©treu,

5?affierer; ^aftor 51. % Sünger, ©e!r. 3u bem 2)ire!=

torium gef)ören: 2). ^. SofirS, ^. Senfe, 23. iQoppe, S.

DJJaud^, 5t. ©d^mibt, Q. ©treu, §. S^emai^i^- 2)en 5ßer=

tt)altung§rat bilben bie Ferren: ©. f^. ©lauffen, 5t. SBett=

ftäbt unb SSarteB.
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2fm 27. ^uni 1873 bereinigten ftc^ 13 lut§eri[(f)e ©e=

meinben gut ©rünbung eines 2öaifeniaufeg in ^Ibbifon,

2)u5page 6o., Illinois. (Sä lüaren bieg au§ ß^icago bie

©t. 5paulS=, 2)reieinigfeitg=, ©t. 3o^anniä=, 3ion§= unb

©t. Sa^Dbi=@emeinbe, ferner bie (Semeinben in Stbbifon,

^Probifo, Qaxkm, Otobenburg, 2)unbee, (Srete, ßan!a!ee unb

^orföiHe. §eute nad) 23 ^afiren gepren äu biefem $öer-

banbe faft fämtlicf^e lut^erifd^e ©emeinben 6J)icagD§ unb

norf) manche au^er^^alb ber ©tabt, im gangen 43 ®emein=

ben. 2)er D^ame biefer ©efenfd^aft ift: „2)ie beutfrf)e

ebang.4utf)erif(^e 2öaifen^au§=®efenf(^aft üon 5«Drb=^ai=

noi§."

pr bie (Summe öon $4425.00 tourben 39 5tcre§ 2an=

be§, unmittelbar an ba§ Sanb be§ (Srf)uIIeJ)rerfeminar§ in

5Ibbifon angrengenb, gekauft. 5tuf biefem fianbe ftanb

ein !Ieine§ unanfe^nlic^eä §äu§c^en, ba§ gftei üeine (Stu-

ben, 3rt)ei tieine (Sc^Iaffammern unb 2)ad)raum entt)ielt.

2)ie§ §äu§(f|en mürbe am 12. Dftober 1873 gur borlöufigen

SBaifen^erberge eingetoei^t. §err ^prof. (Seile !)ielt bie

SDSeifreprebigt über bie ffiorte ©otteS: „2)u bift ber 2Öaifen

Reifer." 5|}falm 10, 14. ©in betagtes (gfiepaar au§ Sdicf),

^n., §err ^. &. 5tlber§ unb beffen (5i)efrau, belogen biefe

!!eine Söaifen^eimat mit 6 2öaifen!inbern, bie fämtlid^ au§

(^,bicago !amen. 2)a aber §err 5IIber§ nur borläufig bie§

fd&mierige 5tmt übernommen i)atte, fo berief bie ©efeüfc^aft

ein ünberlofeS (g^ebaar au§ ßrete, ^Ü., Qtxxn ^ o f) a n n

,<r) a r m e n i n g unb beffen ßb^aattin 5Ji a r i a , geb. iQaI=

felbt, 3U 233aifenettern. 25iefelben traten am 3. Januar
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1874 xf)x %mt an unb öertcalteten baäfelbe mit großer
Srcuc 17| S<i]^re. D^ad^bem btefelben megen i^reg öorge^

rüdten 5tlter§ i^r 5tmt nkbergelegt fyatten, trat am 21. £)f=

tober 1891 ba§ neiiberufene (gl^epaar, igerr ße^rer (5 r n ft

2 e u b n e r unb feine ©atiin 20 i I ^ e I m i n e
, geb. 2öüg=

ner, an beten ©teile, to-eld^e f)eute nod) im ©egen in ber 5tn=

fialt iDirfen. 3ur redeten ^ü^rung ber gansen 5tnftalt !)at

bie ©efeüfc^aft ferner ein 2)ire!torium ertoä^It, befte^enb

au§ ein^m ^räfe§, SSigepräfeS, ©efretär, Eaffierer unb brei

SrufteeS. 2)ie§ 2)ire!torium öerfammelt fi(f) regelmäßig

alle 3h>ei 3!Jionate im 2ßaifeni^aufe. Sie ©efeßfdjaft bage=

gen l^ält nur einmal im ^al^re eine @eneraI=S3erfammIung
ah. ^ebe gur ©efeHfdjaft gel^örenbe ©emeinbe f^at gu biefer

Jßerfammlung einen 2)eputierten 3U fenben, toelcf^er ©i^
unb ©timme l^at. (5§ beteiligen ftd^ aber aucf) an biefen

©eneralberfammlungen ^aftoren, 2ef)rer unb anbere @Iie=

ber ber ©emeinben, unb biefe ^aben ba§ 9ted)t, mit gu be-

raten, ©id^tlid^en ©egen l^at ber gütige ^(5rr auf biefe

2ßaifenfad)e gelegt. 2)a bie ^tngal^I ber äßaifenftnber im=

mer größer tnurbe, mußte f(i)on im ^aJ)re 1874 ein größer:

re§ Söaifenl^auS erbaut toerben. e§ !oftete $6784.52, tt)o=

für in einem ^al^r $6095.03 an Beiträgen au§ ben ©emein=

ben 3ufammen!amen. ^m ^al^re 1878 itiurbe ein gri3ßerer

5Inbau {»ergefteflt für $5122.25. 3>em folgte im ^a^re

1889 ein Üeiner gtoeiftödEiger 5tnbau, toeirfjer befonberg für

bie ^ran!en benu^t merben foüte. ©r foftete $2621.40.

Unb je^t im ^al^re 1896 ift ber le^te geräumige 5tnbau

boHenbet unb in SSerbinbung bamit SQSajferleitung, 2)ami'f=

l^eigung unb ©afoIinga§Iicf)t in allen ©ebäuben ^ergeftcHt

Sorben für circa $11,000.00. ^n ben berfloffenen 23

^af)ren fmb in bie 5tnftalt aufgenommen lüorben 374

SOßaifenünber. 3)ie 51nftalt ift fo eingeri(f)tet, baß aiw
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3eit 110 2öatfen!inber bartn tuofinen föntien. iQÖ^er Darf

bte 3a^I nad^ Sefc^Iu^ ber ©efeüfc^aft nicfit fteigen. 2)ie

5tinber bleiben bt§ nad^ il^rer ^Konfirmation im SOßaifen-

fiaufe. (Sie befud^en bie in ber D^ä^e befinblic^e breülafftge

©emeinbefd)ule. ^aä) ber Konfirmation forgt bie ©efeü^

fd^aft nod^ für fie bi§ aum 18. ^a^re unb menn mijglid^

unb nötig norf) barüber {)inau§. 23egabte Rnaben Vd^t fie

ftubieren, anbere erlernen ein §anbtoer! ober merben in

Sienftplä^e getJjan. ^i^ren erfbarten £ot)n ^ebt bie ®efen=

fd^aft auf big gur SSoÜjäl^rigfeit ber Kinber, toorauf er i^=

nen aü%ht^at)lt tx>irb. (So finb nun fdEjon 225 Kinber fon=

firmiert »orben, 18 Kinber fmb im Söaifent^aufe geftorben,

33 5Kinber finb bor if)rer Konfirmation an bie 5Inge{>örigen

gurüdfgegeben trorben, unb 98 Kinber finb gegenwärtig in

ber 5tnftalt.

S3on ben 225 Konfirmierten ftel^en 3 im ^Prebigtamt

unb 5 im @d)ulamt, einer ftubiert in 9J^iIlt»au!ee unb einer

tt)irb in§ £ef)rerfeminar eintreten. S3er{)€iratet finb, fo-

meit un§ befannt ift, 46 unferer Kinber. ©eftorben finb

üon ben Konfirmierten 9 Kinber.

(Seit bem ^a^xt 1877 feiert bie ©efeüfrfjaft aUlä^xm
beim SBaifen^aufe ein Sffiaifenfeft im «September. 2)iefe

^efte merben bon bieten Saufenben befudf)t, fo ba^ e§ fd^on

feit ^al^ren nötig ift, ^u gleidf^er !^t\t bormittag§ unb nad^-

mittags an 3tr)ei ^lä^en ©ottegbienft mit ^rebigt gu galten.

2)a§ gegenwärtige 2)ire!torium bilben folgenbt ^er^

fönen: ^^aftor 2. ^o^anneS ©rofee, ^röfeS. ^aftor ß.

2o(f^ner, 93i3ebräfe§. ^aftor 2Jiartin ©rofee, (Se!retär.

§err §. Oef^Ierüng, Kaffierer. SrufteeS: §err 2ef)ret

emerituS §. SSartling. iQerr §. ©. 3uttermeifter. iQerr

§. ^. Sfiat^e. iQcrr SOSilf^elm ßeefeberg fen. beratenbeS

©lieb.
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©cf)on längft fjatte man innertjalb ber lut^erifdjen

©emeinben in ß^^tcago bie 5Jiottt)enbig!eit erfannt, ein .öeim

für alte unb berlaffene £eute 3U ^aben. (5§ öergingen in--

be[[en mehrere '^a^xt, tf)t bie 2öünfd)e öieler ^erfonen unb

©emeinbeglieber in biefer SSegiel^ung berlüirnid^t tourben.

iQerr ^aftor %, 9ftein!e n^ar e§ infonber^eit, tüdäjtx bie 5tuf=

mer!fam!eit auf ba§ $8ebürfni§ eineä 5Iüen^eim§ lenkte

unb bie <Sad)t anregte, ^m ^a^re 1892 erüärten enblicl)

fämtlirfie Iut^erifd)e ©emeinben ber ©tabt, bafe bie (Srric^=

tung eine§ SütenfieimS in Eingriff genommen werben möcfjte.

3n einer @eneraI==S3erfammIung ber 2)elegaten fämtlid^er

©emeinben n^urbe ein S^omttee erlDä!)It, ba§ fic^ nac£) einem

paffenben ^lal^ umfef)en foHte. Tlan ent[cf)ieb ftcJ) für

5trIingtDn ^ngj:)t§>, ba naf^e bei Eird^^e unb SSa^n^of ein

4 5(cre§ entl)altenber ^Iat3 unter fe^r günftigen S3ebingun=

gen angeboten toorben toar. 2)er ort liegt 22 D[ReiIen

norbföeftlid^ bom S^ntrum ber ©tabt unb t)at 1700 6in=

h)D!)ner. ©ie ©egenb ift fel^r gefunb unb frf)i5n.
— 2)ie

©efeüfcfiaft für ba§ 5tlten^eim tn!orporierte fid^ unter bem

9^amen: „©ü.^ßutl^. 5tltenl^eim'©efenf(f)aft bon ß^icago

unb Umgegenb."

Sm Ottober 1892 iDurbe ber ©runbftein 3U bem ©e==

bäube gelegt, ^m Wuguft 1893 erfolgte bie (Sintoeil^ung

be§ überaus gmedfmö^ig eingerid)teten ©ebäube§ unter 23e=

teiligung fämtlic!)er lutberifd^er ©emeinben 61^icaqo§ unb

Umgegenb. S)a§ beigefügte Silb geigt bie borbere i3ftlid^e

unb bie füblidfje ^Tnfic^t be§ ©ebäubeS. ©aSfelbe ^at afie

SSerbefferungen ber neueften !^tit 6§ föirb mit 2)ampf
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gelotst unb mit ®a§ erleuditet. f^ür 60 ^nfaff^n ift

9taum ba. ©eit bem nun faft breijä^rigen SSeftet^en t)aben

§err ^. SSornijöft unb bejfen ^xan bie 5tnftalt mit allem

3^Iei^ unb Sreue öerlDaüet.

?ia(f)bem einige bie 51nftalt toieber öerlaffen ^aben unb

fed^§ ber ^nfajfen gut etoigen ^ut)t eingegangen finb, 6e^

Verbergt bie 5tnftalt gegenwärtig 38.

2)ie alten, berlaffenen Seute au§ unfern ©emeinben

finben f)ier eine ipeimat, tt)ie fie allen geredeten SOßünfd)en

nur entfpred^en fann; ja, fttot)! bie meiften, meiere ^ier^er

fommen, finben afle§ biet fc^öner unb beffer, aB fie e§ er-

märtet Ratten.

3)ie 51nftalt Joftet ol^ne bi« innere ©inrid^tung, totUfjt

größtenteils burc^ S3ereine au§ ben Gkmeinben gefd^tt

iDorben ift, ettoa $25,000. 3" ^^t" 2)ire!torium ber 5tn=

ftalt gel^ören gegenlüörtig folgenbe ^Perfonen: 2. ß. 2)ie=

ner, ^räf.; 5t. §euer, SSige^^räf.; 5(Jaft. 51. »teinfe, ©elr.;

§. e. 3uttermeifter, ^affierer; ^aft. (5. 9^Dber, Kaplan;

(5. S'drn, % Stiurn, ö. SSiermann unb q^aft. 51. % Sünger.



Das 3nnere ber St. pauIus=Ktrdje.
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^viniiaii& ^onniaf^e 1896*

2)a§ ^af)x 1896 ift ba§ SußiWuntSja^r ber eb.^

lut^. ©emeinben 6J)lcagD§. äßar bod^ am 12. %px'ü biefeä

Sat)re§ gerabe ein ^Ibeä ^a^r^unbert ber[Iof[en, feit bie

erfte lut^erifdje ^prebigt in biefer ©tabt gel)alten tourbe.

SSeld^ ein Umfc^toung tjat in biefen fünfgig ^a^ren ftattge
=

funben! 3)amaB tüar (Sfiicago nur eine unbebeutenbe

©tabt,
—

l^eut ift fie eine SBeltftabt bon na^eäu gföei 9JiiI-

lioncn (5inlüD{)nern. 2)amal§ »aren eä nur etliche ©eelen,

bie ernfttid^ i^r (Seelenheil fud^ten unb für bie reine ^rebigt

be§ äßorteS @otte§ etlxiaS toagten unb brangaben,
—

fjeute

fe^en toir eine gan^e %n^a^l boltreidjer ©emeinben, meldje

fic^ felbft, il^re ^rebiger unb ße{)rer auf bie f)^mboIifc^en

SSüd^er ber eb.=Iutf). ühdjt berpflicf)tet ^aben unb mit gro^

^en Un!often 5^irc£)en unb ©djulen gebaut fyihm unb erfjal-

ten! — 2)amal§ festen e§ fraglid), ob bie eb.^utl^. ^ird^e

in Sf)icago feften ^ufe faffen fönne, unb {)eut
—

ift fie eine

W,aä)t in biefer großen ©tobt! —
^n 5tnbetrac^t aHeS beffen Ratten bie lut^erifd^en ®e=

meinben ber ©tabt f)Df)e Urfarf)e, ba§ fünfsigjäfirige ^ubi^

läum be§ ßutf)ertum§ in ßf)icago 3ur ß^re ©otte§ mit

2)an!en unb grof)lDden su begefjen.

3u biefer gemeinfam.en ^eier mar ber SrinitatiS--

©onntag, ber 31. Tla'x, augerfef^en morben. (Sinleitenb be==

reitet« bie ^ubiläumSnummer be§ „©tabtmiffionar§"

bagu bor, inbem fte in gebrängter Hürge bie ®efd^irf)te ber

9Jiuttergemeinbe, ber ©t. ^aulu§=@emeinbe eraäl^Ite unb
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gum 3)an! unb ^ufiel für bie großen %^attn ®otte§ auf-

munterte.

5tm ^ubtläumSfefte lourben benn auä) in allen unfern

Äirc^en in G^icago unb ber Umgegenb £ob= unb 2)anfgot^

teäbienfte abgef)alten unb auf ©runb göttlic!)en 2öorte§ bie

Urfad^e ber ^reube be§ Sageä in ben ^rebigten erlogen.

5tud) tourben in ben ©otteäbienften 5lofleften 3um Seften

ber Innern DlJiiffion erfjoben.

2)ie eigentlidf;« iQauptfeier foHte akr inmitten ber

ajiuttergemeinbe, in ber ©t. ^PauIuS^^irrfje, abgehalten

toerben. (Sinlabungen 3ur Seilnal^mc toaren bon iQerrn

^aftor Sßunber an fämtli(i;'e ^aftoren unb (Semeinben, ^um
S3er6anb unferer (Sl)nobe gefjörig, ergangen.

2)e§ SSormittagS feierte bie ÜJiuttergemeinbe allein;

§err ^aftor SSunber prebigte über ba§ ©Ieid^ni§ bom

©enfforn, 2J?ar!. 4, 30—32. er 3eigte feinen 3u^örern ba3

©ro^e, ba§ ber §{5rr an if)nen getl^an, unb ermunterte fie

3ur rechten 3)an!bar!eit.

2)ie ©emeinbe lobte ©ott burd) 5tnftimmen ber ®e=

fange: „^aHelnja £ob ^rei§ unb @{)r" 5Jio. 146 unfer»

©efangbudjeS unb 144 „©elobet fei ber iQerr" u. f. tt).

2)o(^ ber ^auptgotteSbienft füllte a6enb§ fein. SSefonberS

bie alten ©lieber ber ©emeinben mit il^rcn ^^aftoren unb

Seigrem fa^ man ^ier in biefem ©otteSbienft berfammelt.

2)ie Rixdft felbft prangte im l^errlid^ften, f(f)önften ©uir-

Ianbenfd)mudf, fo fcf)i3n tuie no(f) nie eine anbre unfrer Äir-

ä)tn bei feftlid^en ©elegen'^eiten. 2)er ^ünglingS^Serein

ber ©emeinbe l^atte e§ fic^ etmaS !often unb ba§ 5tu§=

f(^müden ber Rhä^t bon einem Äunftgärtner beforgen

laffen. Wit fd^önen frif(f)en ßaubguirlanbett, gu benen

man ba§ Saub au§ ©out^ Carolina l^atte fommen laffen,

toaren fämtIicE)e bi§ an bie 2)edfe reirf)enben ©äulen umlüun^
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ben, unb biefe toieber bierfati) burd£| übereinanber im S3o'

gen pngenbe ßaubgetrinbe öerbunben. 5ln ben S3rüftun=

gen ber @mpore, an ber Orgel, befonberS aber an ber 5^an-

gel unb auf bem 5tltare mar ret(f)er, !o[tbarer 23Iumen=

fd;mud angebradjt unb öon einem Slßalb öon ^almen unb

tarnen umgeben. 3" beiben (Seiten ber 5IItarnif(i)e prang*

ten bie golbenen ^a^tn: 1846—1896, unb gro^e golbene

©cJlIeifen l^ielten bie fiaubgeininbe an ben ©äulen 3ufam=
men. — ©o toax benn ba§ ©otte§{)au§ aur golbenen ^ubh
läumSfeier toürbig unb prächtig gefd^mücft. Unb bie

^eier felbft berlief auf eint ber ^ol^en S3ebeutung be§ ^efte.o

entfpred^enbe SQBeife fo tjerrlirf), mie toir ©l^riften l)ier auf

(grbcn nur ^^^reubenfefte jubelnb unb fro^Iodenb feiern

!i5nncn. — 2)ie ba§ ®Dtte§f)üu§ bi§ auf ben legten ^la^

füHenbe ^eftgemeinbe ftimmte ba§ ^ubellieb an: „D^un

lob mein ©eel ben igerren" u. f. lü.
—

2)arauf inurbe bom

erften ^rebiger ber ©emeinbe, bem nun f)0(^beiagten 77=

jährigen ©reife, «Prof. ß. 51. %. ©eile, ber 113. ^falm ber=

lefen. (5§ folgte naä) einem ^ube^orgefang be§ aJlän-

nercf)or§ ber ©emeinbe, unter ßeitung be§ §errn 2ef)rer§

ß. 2)'öring, ba§ ßieb 341: „ßobe ben §(5rrn, ben mäd)tigen

Rönig ber 6^ren" u. f. tn. — 5Jiun betrat ^rof. (Seile bie

Mangel unb l^ielt in jugenblid^er ^^^rifd^c unb ^raft über

^falm 103 SS. 1—5: (Sine „ ^ u b e I p r e b i g t
"
unb

geigte 1. hjofür mir bauten unb jubeln foI =

len; 2. tüte iDtr banfen unb jubeln f ollen.

Dbgleid^ ber g^eftgemeinbe bie crfdEjütternbe ^unbe bom

Sranb ber ®I)riftu§-£ircf)e unb ber 3erftörung ber ^ird)en

in (St. ßoui§ burd^ ben großen (Sturmlüinb ni(f)t unbe==

fannt irar, fo tonnten bod^ biefe UnglüdSfäHe, bie ja ©ot=

te§ §anb äugelajfen :^tte, bie f^eftfreube nid^t l^inbtrn, f)at=
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tcn fte bod^ nur i r b i [ rf)
e n ©d^aben unb Jßertufte ge-

bracE)t.

2kUxä) unb f(f)ön fang ber gemifd^tc ©fior ber ©e^

meinbe unter ßeitung §errn Äantorg ß. ©bring eine

^eftfantütc. SOSäl^renb bie ©emeinbe ba§ Sieb 441: „Sobe

ben §@rnt, o meine ©eek" u. f. to. 33. 1—3 fang, lüurbe

eine 2)an!!oIIe!te gum Seften ber „beutfi^en fj^reiürrfie" er=

l^oben. ^Jiac^bem ber greife g^eftprtbiger ben liturgifd^en

5(ItargDtte§bienft berfe^en f)atte, fang man ben 9. 5ßer§ be»

angeftimmten Siebeg, unb bie er:^€benbe, getoi^ jebem %tiU

neJ^mer unberge^Iic^t ?^eier, f)atte il^r (5nbe erreid^t.

2Q3ir ^aben in furgen 3ügen über bie ©rünbung unb

5tu§brettung ber Iutl)erifcf)en ^irc^e in ß^icago berid^tet,

§aben einen 3flüdblid getfian auf bie SSergangen^eit unferer

©emeinben unb ergö^It, lüie in fünfgig ^al^ren nad^ unb

nad^ au§ ber erften Iut^rifd)en ©emeinbe burrf) ©otte§ 6e=

fonbern ©egen breifeig ©emeinben be§ reinen S3e!enntntffe§

entftanben finb. 2)a brängt fidf) un§ bie ^^rage auf: 203e(--

rf)e 5(u§fid^ten t)ahtn lx)o{)I biefe ©emeinben für bie 3u!unft?

2öie biele in ben 5Iugen ber 2BeIt anfe^nlic^e unb fo feft

ftef)enbe ©emeinfdfjaften ftnb in ben fünfgig ^a^ren nicC)t

entftanben, aber toenn nidEit toieber untergegangen, fo bod^

am Untergel^en? ^aUn toir nid^t Urfarf^e, audö für unfere

©emeinben ein ®Ieid^e§ gu befürd^ten?

2)ie 5(u§fid^ten für unfere luffierifdfie ^irdfie ftnb tro^

ber betrübten 3^^^^"' barinnen tüir leben, bodf) bie aller-

beften, fo lange bie ©emeinben auf bem
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©runb ftcl^en bleiben, barouf fie erbauet
f i n b

;
benn fo lange gilt ifynen ba§ SSort: © i e i ft f e

ft

gegrünbet auf bcm ^eiligen Serge (gifalm
87 33. 1). 3)arum toirb fie tvotjl bleiben.

2)afe fte auf bem redeten ©runbe fielet, be!ennt eine

jebe ber eb.4ut^. ©emeinben ©l^icagoS in bem §ouptarti!e{

il^rer ©emeinbeorbnung. 5mi5gen aut^ bie Paragraphen
über äufeerlid^e S3eftimmungen berfd^ieben fein, b i e f e r

aber ift in jeber Orbnung ftetä berfelbe. !JtömIid^: „^n
unferer ©emeinbe toerben alle !anonifc^en Sudler be§ 511=

ten unb Dienen 2:eftamentg aU ©otteg geoffenbarteg SOßort

anerkannt, unb fämtIidE)e fi^mbolifd^e SSüd^er ber ebange=

Iifd^4utl§erifd^en ^ird^e alg bie au§ bem Söorte ©otteS ge=

gogene ^Jorm unb 9?Drm, nad£) toeldEjer, iDeil fie au§ ©otteö

SBort genommen finb, aud^ alle borfaHenben Dteligionä^

ftreitig!eiten geurteilt unb reguliert »erben foßen. 2)iefe

finb: 2)ie brei iQauptfljmboIe, bie ungeänberte 5tug§burgi=

fd^e Eonfeffion, beren 5tpoIogie, bie ©d^maüalbifd^en 5trti=^

M, 2)r. fiutf)er§ üeiner unb großer £ated^i§mu§ unb bie

5lon!Drbienformel"
—

§iernad) ift © o 1 1 e § 2ö o r t
,

bie r e i n e u n =

b e r f ä I f c^ t e 2 e f) r e b e § f e I b e n
,

lüie fie in ben

©Dmbolen ber eb.4utJ). Äirdje niebergelegt ift, ber ©runb

unferer ©emeinben; aber:

"Verbum Dei manet in Aeternuin!"

„®otle§ SBort bleibet in ©migfeit."

„3)ie aber abtoeidE^en auf if)re frummen SOßegc, inirb ber

.Ö(5rr hjcgtreiben mit ben Uebeltptern; aber triebe fei

über Sfrael!" ^fatm 125 $ß. 5.

SQ3eiI nun bie eb.=Iutf). ©t^nobe bon 5!J^iffDuri, Of)io

unb anbern ©taaten, bon beren ©rünbung, 1847, im erften

Äapücl ergäl^It toirb, auf biefem ©runb ftc'f)t
— benn fie
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ift ein Jöerbanb nur fold^cr ©cmeinbcn, tncld^c bicfcn @Iau=

benggrunb aU ben irrigen öffentlid^ betcnnen, fo l^at c§

benn and) jebe eb.4ut^. ©emeinbe (5^icago§ gleicJ^ nac^ :f)=

rer ©rünbung für ttjre ^Pflic^t eracC^tet, ftd) biefer red^tgläu^

bigen ©i^nobe glieblic^ an3ufd^Iiefeen; unb tüt'ü bte§ ja fo

felbftDerftänblid^ ift, fo ift babon in ben ©efd^id^ten ber ©e=

meinben nid£)t erft befonberS (5rtüäf)nung gefd).e:^en.

3u ben 30 ©emeinben ß^icagog, bon benen bie bor*

fl-erigen 5^apitel ergäfilen, gef)i)ren 43,408 ©eelen unb aus

i^nen l^aben 5236 ba§ <Bimmxtd)t. „(5§ !ann ober (nad)

ben iöeftimmungen jeber ©emeinbe) niemanb ein ©lieb uo(f|

raeniger Beamter ber ©emeinbe fein nod^ merben, al§ mt:
a. getauft ift; b. fid) gu allen fanonifc^en Sudlern be§ 511=

ten unb Dienen SeftamentS, al§ gu ber alleinigen Sftegel unb

Sfli(^tfcE)nur be§ ©Iauben§ unb £eben§ be!ennt; unb c. bei

etlüa noc^ bor^anbenem SJiangel an ^enntni§ fämtlid)er

fl)mbDlifd)er S3üd/er, 3um toenigften bie 5lug§burgif(f)e ^on-

feffion unb ben üeinen ^atec^i§mu§ ßutt)eri !ennt unb fid^

ba3U benennt; b. nid]t in offenbaren 2Ber!en be§ ^leifd^eS

lebt (©al 5, SS. 19—21), fonbern einen cfirifttid^en 2öanbel

fül^rt; e nidjt einer Soge ober geheimen ©efeüfd^aft ange=

prt; f. fi($ ben Orbnungen treidle gemeinfc^aftlid^ fefige=

fteüt finb unb nod) feftgefteflt toerben füllten, fomeit fie bem

SBorte ©otte§ nicf)t guluiber finb, unterwirft unb fid^ in

brüberlidier Siebe gured^trteifen lä^t, lüo er gefep ^al"

2)a-aber ©otteS 9Bort e§ fagt, baf; ber d^riftlid^en ^ir^-

cbz aud) Söfe, ©ottlofe unb §eucf)Ier beigemifcbt finb, unb

bie Srfa^rung aller Reiten bie§ aud^ beftätigt :^at, fo !ann

p§ nid)t anber§ fein, bie ©emeinben muffen aud) nad) bem

SBort: „2;f>ut bon eudf) felbft ^inau§, toer ba bofe ift",

1. Kor. 5 33. 13. Ä i r d) e n g u d) t üben, Vücüen fie an*

ber§ d^riftlidf)e ©emeinben bleiben unb: „fidi nid^t teill^af*
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tig machen frember ©ünben." 2. %\m, 5 23. 22. — (gg

tt)trb benn auc^ beStoegen in unfern lut^erifcfjen ©emetnben

ß^icagoS on folc^en, bie in offenbaren ©ünben ba^inge^en,

nad^ ber Slnorbnung unfer§ igerrn ßl^rifti: „(Sünbigt aber

bein »ruber an bir" u. f. tt). Tlait^. 18 S3. 15—20., RiX'

d^engudit geübt.

Slßeil nun bie eo.^Iutt). ©emeinben 6t)icago§ burrf) ein

unb benfelben Olauben berbunben finb, fo öerfolgen fie

aiidj aüefamt ein unb baSfelbe 3^^U nämlid^ ben

58au be§ S^teid^eä @otte§, unb ätoar nid^t nur naä) innen in

ber ©emeinbe, fonbern aud^ nad^ aufeen in ber 9)?iffion.

@§ merben barum in ben ©emeinben nicE)t nur regelmäßig

ÄoÜeüen gum SBeften ber 5KiffiDn erlauben, fonbern, um

fid) gu biefem 2ßer! au ermuntern unb gleid^fam barin glei=

dEjen ©d^ritt gu ^Iten, oerbinben fidE) aud^ ^^ad^bargemein^

ben äur 5tbf)altung jäfjrlid^er 5!Jliffion§feftc, toeld^e

bi§{)er nid)t ol^ne reichen «Segen maren.

©in im 5tuftrag ber ^Paftoralfonferena ßf)icago§ her-

ausgegebenes, bierteljäl^rlidE) erfd)einenbe§ 5!Jiiffton§bIatt:

„ 2) e r e üA u t ^. <S t a b t m i f f i o n a r
"

, ^at ben

3lüecf, alle ber eb.4utf). R\xä)t ^ernftefienben fieranauaiel^cn

unb für bie Äirrfje 3U gewinnen.

2)en S3au be§ 9fleid^e§ @otte§ gu fi3rbern, fiaben ftd^

and) bie berfc^iebenen in ben ©emeinben beftefienben

S3 e r c i n e aum 3^^^ gefegt. 3)ie ^rauenbereine, toeldEje

neben mand^erlei 2)ienften in ber eignen ©emeinbe, ftd^ bor

aflem bie Unterftü^ung armer ©tubierenber gur ^auptauf*

gäbe gemad^t f)aben. 3itm felben !^\ütd {)aben ftrf) aurf) bie

^üngling§= unb ^ungfrauen-SSereine organifiert, unb nid^t

gering ift bie 3al^I ber ©l^icagoer ©emeinbeünber, tütld)t

nun im ^rebigt^ unb ße^ramt an ^o^en ober ©emeinbe^

fde)ulen ftel^en, bie nebft ©ott e§ ber liebeuben prforge



— 177

btefer SSereine Derban!en, ba| i^nen ba§ ©tubium möglich

iDurbe. ©0 Jjaben biefe SSereine biSfyer gum Sau be§ 'SitU

cf)eä ©otteä im großen ©egen mitgearbeitet, ^^^aft in allen

©emeinben befielen auc^ ©ingbereine, bie bie §aupt= unb

^eftgotteäbienfte ber ©emeinbe burd) ^falmen unb ßobge;

fange äur ß^re @otte§ oerljerrlidjen.

^ebe ber 30 ©emeinben fü^rt iJjren eignen ©emeinbe-

^ausfjalt. ^n monatIic!)en © e m e i n b e b e r f a m m *

I u n g e n tüirb ba§ ^of/l unb Sefte ber ©emeinbe be*

raten, bie ßiebeStptigfeit je nad^ Umftänben unb ^oU

burft georbnet unb bie für ba§ innere unb äußere 2Bo^I ber

5^ird^e unb (S(f)ule ni3tigen S3ef(f)tüffe gefaxt. SDßeil aber

biefe ©emeinben ftrf) burd^ ben einen ©lauben berbunben

tüiffen unb burc^ bie Siebe aufä innigfte bereinigt finb, aui^

alle baSfelbe eine 3tel berfolgen, fb neJjmen fie aud) teil an

^reube ober Seib ber einselnen ©c^föeftergemeinben, unb:

„fo ein ©lieb leibet, fo leiben alle ©lieber mit; unb fo ein

©lieb toirb Jierrlid) gel^alten, fo freuen fid) alle ©lieber

mit." 1. ^or. 12 SS. 26.

Sei au^erorbentIirf)en ©elegen^eiten trat aud^ loieber^

l^olt bie grofee (Sd^ar fämtlid^er ©lieber ber ©emeinben

(S^icago§ 3ufammen. ©o im ^al^re 1883, al§ am 10.

D'^obember ba§ 400iäl^rige Cutl^erjubiläum
bon ber £ir(f)e gefeiert tourbe, ba konnte am 25. (Sonntag

nad^ Srinitatiä bei ber gemeinfd£)aftlidf)en 3^ad^feier ber

grof,e an 6000 5perfonen faffenbe (Saal ber Satterl^ „2)"

bie f)er6eiftrömenbe 9J?enge ber ßutfjeraner !aum faffen.

5tl§ toä^renb be§ (Sd^uHampfeS 1892 bie lut^eri^

fd)en (S^riften ©fiicagoS gegen ben gemeinfamen ^einb, ber

ilinen it)re t5^rei:^eit 3U rauben brof)te, ^ront mad)ten, ba

ftri3mten föieber^olt Saufenbe ber ©emeinbeglieber fjerbei

unb füllten bie großen mäd)tigen SSerfammlungSföIe, 3. 33.

12
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Central mu\\U^aUt, Satterij „2)" u. f. to, Bt§ auf ben

legten ^la^.
— Unb aU e§ galt, baS SSanner be§ ®Iau=

benä unfern tüAntf), S3e!enntnijfe§ gu entfalten unb !)od^«

äal^eben, bei ©elegenl^eit ber „SBorlbg ^air" 1893 ben 3.

(September, am 25. ©onntag nadf) SrinitatiS, bem foge=

nannten „ßut^erifd^en Sage", ba erliefen ftd^

bte beiben großen für bergleid^en Eonbentionen ^ergerid^te-

ten ©äle, beren jeber öiele Slaufenbe gu faffen bermociite,

hoä) aU mdji ^inreid^enb gro^ genug, bie D!J?enge ber lut^e-

rifrfjen ßl^riften ß^icagoS unb Umgegenb gu faffen.
— O,

toxt braufte e§ ba bur^ bie igallen: „@in fefte S3urg
tft unfer ©ott, ein gute SOßel^r unb 2öaf*
f e n

"
u. f. ft>. 2tn folrfien Sagen trägt audf) ber fd^trac^e

kleingläubige Iutf)erifd)e 6{)rift ba§ igaupt f)0(f) empor!
—

%X], mödite boc^ ba§ lutl^erifdfje 3ion e§ nie bergeffert, bau
e§ ftet§, aud) unter ben l^erbften 5tnfed£)tungen jubeln barf:

„@ott ift bei i^ir brinnen, barum toirb fte tno^)! bleiben!" —
llnb nun gum <B(ijln%, liebe Cefer: .,ü r e u e t e u ci)

mit ^erufalem, unb feib fri5{)Ii(f) über fic

alle, bie i^rfieUeb^abe t." ^ef. 66 S3. 10.

©Ott ber §@rr befennt fidf) noc^ f)eut gu feinem SOßort unb

giebt bemfelben Rraft! ^Pfalm 68 23. 8. ©r ^at ba§

S3e!enntni§ feine§ 2Borte§, toie e§ unfere SSäter in ben

GJjmbokn ber eb.4ut^. ^ird)e unb befonberS in ber unge*

änberten 5rug§burgif(i)en ^onfeffion niebergelegt l^aben,

beftegelt; unb ba bie Ungläubigen bie§ $8efenntni§ bor

fünfgig Salären in ©l^icago au§ i^rer ^ird^e ^inau§tt»ar=

fen, lie^ e§ ©ott in einen frudfitbaren S3oben fallen, unb

ging auf, unb tourbe ein großer S3aum, ber feine S^txQt

ausbreitet, nid^t nur über ®f)icago, fonbern über ba§ gange

^Jforb^SninoiS, ein Saum, ber feinef^rüd^te gebracht :^at unb

nod^ bringt gu feiner 3eit! maii% 13 Sß. 31—32.
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Ünb nun: „Sffiünfc^et ^erufalem ®Iüc!^

el muffe mo^I ge^cu benen bie bicf) lie*

6 e n." ^\alm 122 23. 6.

Seiet: „Unb nimm ja nid^t bon meinem
5Ißunbe ba§ 203ort ber SSa^r^eit, benn ici)

^offe auf beine »teerte." ^falm 119 S3. 43.

©laubt ber SSerl^ei^ung ßl^rifti: „(So i
1^

r blei^

bentoerbetan meiner iRebe, fo feibi^r
meine redfiten jünger ;

unb toerbet bi^

SOßafirl^eit ernennen, unb bie Sffial^rl^eit

mirb eud§ frei ma^t n." ^o^. 9 S3. 31—32.

©otteS SSort unb ßut^er§ ßefir, öergc^et
nun u nb nim mer mef)r !

Soli Deo Gloria!

%%%%^%%^/%/%/%%



180

g)crcfiicfitfidie "^aMe öcr cD.-fuflj. ^emcinbert

in gljicaöo.

^amt hu ©emeinbe» 3eit bct ©rüniJimßi

^ St. Paulus, s i i j i .. i .*..... .

2. 3'^'^'iTtÜcI
3. Dretcinigfett

'^. St. 3oljanncs
5. §ion
6. St. 3a!obt . . . . ^

7. §iott. XDaft|ington f^eigl^ts.

8. Bcttjlct|cm

9. St. matttjäus
\o. St. pctri
\\. Immanuel. So. (£t|tcaao-..
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